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$afecfji$mu$ Uv Sutufcfjen SHIterf^umfr*

Qirrjfetf 35udj,

25 u er lid>e SBerfaffmtg,

(£ r fl e ö $ a p i t e (.

91 eg i x n n 9 .

grage.ma* »erlfejjt man unter Den Su&i*

fc&en SlltertRömern?

2J n t 1» 0 r t , Unter Den ^uDifcfjen 2ttterf$us

mern »elftest man eine ^acfcrtc^t unD Ueberficf>t

ton Der 39eIigion, Der Staatsoerfafiung, Den

Sitten unD ©ebräucpen unD Senfmälern Der %bs

Diföen Nation,

$. 933er mären Die 3uDen?

21. Sie 3uDen maren Die 2Ibfommlinge

Safcbs ^ unD Dag »on ©ott ermatte 23olf, auf

1



2

€rben bie Äenntnijj feines SBefeuS unb 2BißenS

ju erhalten, unb bie Vorfahren beS SKefftaS

iu fepn.

§ 2Be$u bient bie Sübifche 2llterfhumS»

funbe?

21. ©ie iji nicht nur an ftcb intereffanf?

inwiefern fte ein fo altes' unb merfwürbigeS

SSolf betrifft, fonbern fie erleichtert auch bejfen

©efchichte, unb baS Sßerfiänbnifj mancher bun*

fein ©feilen ber ^eiligen ©ebrift.

g. SBaS für eine Süegirungeform hatten

bie alten Sahen?

21. ©ie war anfangs viate cbalifch»

g. SBaS oerjfeht man hierunter?

21. Sie Patriarchen b. h* bie SJafer ber

gamilien unb nach ihnen ihre etfrgebornen ©ohne

führten bie 2lufftc|)f unb übten bie oberfie ©es

malt in allen religiofen unb weltlichen Slngeles

genheiten threS JgiauSwefenS unb ' ihrer jahlrei*

chen gamilien.

g. SBelche SDJadjt Ratten bie Patriarchen?

21. ©ie befaßen über ihre gamüie bie

S)?achf, i» fegnen, ju »erflucben, «uSiu|io§cn,
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ju cnfetfeen r
utiö mit J>cm 2obe ju heffrafen,

wooon ftch »tele 33eifpiele in ber 2Mbel ftnben.

2Bie lange blieben bie Su&m unter

ber Dtegirung ihrer ^Patriarchen ?

21. SMe patriarchalifche 3iegieung bet 3w
ben bauerte; wie man annimmt, big jut 3«lt

ihres Aufenthalts in Aegppten, ba eine befont

bre (ipecicUe) Siegitungsform bei ihnen einge*

führt mürbe.

g. 3BaS für eine befonbre üvegirung hat*

ten fte, als fte in Aeppten waren?

A. @o lange 3afob unb 3of«Ph lebten,

unb ihr Anbenfen in Anfehen fiatib, mürben

fte nach ihren eignen ©efegen regirf; als aber

ein anbrer Äbnig auffianb, ber 3°fePh nicht

fannte, geriethen fte in bie 6flaperei ber Ae*

gpptter.

SBelche Siegirungsform hatte baS jus

bifdje SSolf mahrenb feiner SBanberung burch

bie SBüfte aus Aegppten nach Kanaan?

21. AIS fte aus Aegpptett famen, führte

SOiofes eine Sbeofratie bei ihnen ein, inbem

er ihnen im tarnen ©otteS @efe|« gab, unb

nebtf Aaron ihre bürgerlichen unb religiöfcn 21m



gelegenheiten unter göttlicher Autorität orDnete

und oerwaltete«

8« 23a£ »erfleht man unter £heofratie?

21, Sttan meint Damit Die Sftegirung unö

SSerfajfung Der 3fraeliten/ welche alO unmittel»

har oon ©oft anOgegangen betrachtet wurDe.

§. SBie WutDen Die ^ifraelifcn nach ihrer

3lieDerlaffung in Kanaan regirtV

21. 2110 3ofua Den 3fraelit?n ihren 6i$

in Kanaan angewiefen hatte, erhielt jeDe ®faDt

ihre Aeltefleit/ welche einen (Berichtsfjof hilDeten»

Der an einem freien Page jufammenfam.

S« SBa$ Raffen fte noch für Oberhäupter?

21, Sfcöe* ©tamrn ^fraels hatte feinen be<

fonDern 'Surftet*/ Dejfen 2lmt fich auf friegeri»

fche Angelegenheiten bejog ; unD in Seiten gros

§er Unruhe, 25eDrängnift ober ©efahr erwähl-

ten fte einen fogenannten dichter,

A. SSelche COlacht Ratern Die dichtet

SfraelO ?

A. Sie SOlacht Der jübifchen dichter war/

fo lange fte im Amte waren/ unbefchränft/

ähnlich jener Der Siomifchen Sictatoren. Aber

nachhem fte Den Swtf ihr« Attiiellting boflio»
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gen patten, jogen fte ftc& in Da$ ^ri&atleben $u=

rücf, ausgenommen ©arnuel, tvelcper fein ües

Den lang 66er 3f*ael Da$ 9licbteramt führte.

3. 5Ba$ für eine Kegirung folgte auf

Die Der 0i*ct)(er ?

21. 2luf fte folgte Die #errfcpaft Der

nige, welche »on @aul bis auf Die 25abplos

nifcfje ©efangenfc&aft gegen 530 3ap*e Dauerte.

€r(i perrfcpte nur ein $onig; nacbmalS a6er

teilten fiep Die ©tamme, unD bilDeten jtvei

^bnigreicpe,

§. 2BaS ifi über Die ©efangenfcpaft Der

Sfraeliten ju bemerfcn?

21. 2llö Die SüDifcDe Nation in $tt>ci fo*

ntgretcpe getpeilt war, erlitt jeDeS eine befons

Dre ©efangenfcpaft. 5D?an nennt Die eine Die

2lfft)rif<$e/ Die anDre aber Die 35abt)loni<

f d) e ©efangenfcpaft. 3b* Anfang fiel in t»er;

fcpieDene feiten; allein fte patten beiDe unter

Dem gjerftfdjen Zottig (SpruS ifjr ©nDe.

§. 2Belcpe 3iegirung folgte auf ipre 3u*

rucffunft aus Der ©efangenfcpaft?

21. 211S Die Hebräer auS Der ©efangen*

fcpaft jurucfgefeprt waren, machten fte wieöct



nur eine eitrige tRation aul, bereit Sanb ju

einer sprobinj bee t)3etftfcljett 3ieicfel roarb. ©ie

bejahten jtvar einen Tribut; bedielten jeöocf)

Die §rei§ei(< ihre eigene Religion außjuübcn,

«nb routöen nach i^ren eigenen ©efegen regirt,

§. 2Bie lange bauerte biefe 3tegirung?

81. Siefer 3u|lanb wahrte über 200 3®& tee

biß jur 3«ft SUeyanberl bei ©rotten, welchem

Die 3uben «ntermorfen würben. Allein bur<$>

eine befonbre unb «u§erorDentlic&e §figung ber

SSotfebung würben fte bo<$ vor einer gäniltcfoen

€roberung bewahrt *),

pw um n -

*) Stefer Umftanb tuirb folgenbermafien erjablt,

«ftaebbem 3lleranbet Storni bejwungen batte, jog

ec geben 3erufalem, völlig enlftbloffen , biefe

©tabt bafut ju betrafen, bat? fte tbm jjtlfltrup?

reu unb Untetjlü^ung wabtenb bec SBelagerung

verweigert batte. 3111 er ficb bet ©tabt waberte,

ging tbm ber ijoberrteftet Sebbua nebjt ben übri*

gen ^rteftern in ihrer 9lmtbtra<bt entgegen. ©0
halb ber Äönig Sebbua erblitfte, eilte er auf

ibu ju, unb beugte ftd) vor tbm mit einet reit*

giöfett ÜSetebrung bei betltgett SJfameng ©ottel,

bet auf feinet ®tüfce gefebtieben fianb. 2ß.ibrenb

Sille voll ßrfiaune» waren, wagte el allein spar?
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§. Uttfee t»elc&e£etrf<$aff famen Me 3«=

ben nachher?

21. Sftach SülejeanberS $obe mürben ffe

Den fouigen eon Slegppfen unD ©pricn Unter*

würfig unD jinäbar. Unter einem Des ledern

ivuröe 3erufa(em erfiörmt, 40,000 ©inmoljnet

mürben getestet, unD eben fo Diel a!6 ©flauen

berfattft.

§. SBarfen Die 3«Den Dal 301$ ab?

rnenio , fein gelbbcrr , ju fragen , warum (fr,

Der »on JJebermann angebetet würbe, bei« Säbi*

(eben .Sjobenprieitee eine folcbe ißerebrung erwiefe.

Sa antwortete 2tlera«ber : „ nicht be» &obenprie*

fter, fonbern ben ©ott, beffen Sienct er ift,

bete ich an; ben«, al$ ich ju Sio in SDlacebontett

war, unb über bie Sübtung be$ Krieges gegen

bie Werfer nadjbacbte, etfebien mir biefefbe 'J)ev=

fon In gleicher Sracfyt im Staunte, nnb ermun»

terte mich, nach Sifi'en überleben, mit beriSer*

fichernrg, bap ©ott mir baö ipevftfche üielch gej

ben würbe. “ Diach biefen Störten ging er auf

ftennbliche Qlrt mit Sebbua nach 3erufal*ni , wo

man ihm Sanielg SSetffagung über feine ©lege

geigte. Unb biefe erfreuten ihn fo, bap er ben

3«ben gern bie gewünfdjten gret&eiten gewahrte.
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v N

St. betreibe $6nig , ba§ «0e

SSölfet felneö ©ebietei feine ©öfter «nbeteten.

darüber enttüßet erfctjlug SKaccabaue Die 25e*

fe^föbaber Des Könige , $og mit einem Stups

pencorps im fäanbe umber» jerftörte*bie bei&nis

feben ülttare» unb töbtete bie ©ögenbittier, unb

fteßte bie 33erebtung Des mobten ©otteö über*

«0 bet/ mobin et tarn.

§. SBelcfee Jpertfcbaft folgte auf bie bec

SWaccabaet?

2t. iRacbbem jebn Surften au$ biefem ©es

fcblecbt gegen ioo 3°bre bioöuicfe tegitt i>ata

teu, famen bie 3u&en unter bie ©emalt bet

SRömer, erft als ein jinebatee tföuigteicb, unb

tiacbber, als eine $ro»inj.

§. SÖ3ct mar bec erfte ^önig, ben bie

SÄömet ben 3uben gaben?

21. Jperobeö ber 2lefa(onit, unter bejfen

fRegirung 3cf«ö Sbfiftuö geboten mürbe.

Smetfeö Kapitel*

<£lntbeilungen be$ 3«&ifc&ett 23otfe$.

S* 2Bie mürben bie 3»&«t eingekeilt?
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2f. Der ganje 3n6<gri(f 3fr««ß otfct bee

.ftebraifdjen Nation würbe in jwolf ©tämme

geteilt; unb man fyielt öffentliche Urfunöcn,

worin Die ©enealogic eineä 3«&cn bezeichnet

war/ um ju jeigen, ju welchem befonbern

©tamm er gehörte.

g. 2Ble ^te§en tiefe ©fdmme?

21. Die jwölf ©tämme batten ihre -Ras

men pon ben 12 ©öfrnen 3<tfob£/ non benen fie

berfiammten/ nämlsd): Kuben/ £eoi/ 3 US

*><», 3ff af<^ar, ScSulon, 3ofepb/ 23en*

jamin/ Dan/ Kapbtali/ ©ab unb

Slfcber.

g. SBarunt würben ble 3«öen auch £e<

brder genannt?

21. Hebräer/ in ber Dollen 25ebeiifung

be$ SBortS/ waren bie Kacbfommen 2ibtßbamS/

beö Jjebräerg, b. b* *>eö gremben/ wie er

bk§, weil er über ben (Euphrat fant/ um ftcb

in Kanaan nieberjulaffen. *)

«) 3lnbre leiten ben Kamen Gbraer »sn Gber, ©a>

lab* ®obn, bem Stammvater Slbrabam*,

Job« u. f. f. ber.
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$$. SBatum jjiefje» ftc au<# 3 ft« eil*

te n?

21. 2Hö Kac&fommen 3«fa&$ ober 3f«aefö

erhielten 0c biefen Kamen. 3a^b aber pie§

3ftael, »eil ©ott mit »Om mat/ unD i&n feg*

nefe.

§. SBofiee erpielteu 0e ben Kamen 3u*

ben?

21. Kacfc ber Steilung Der Kacfcfommens

fc^aft 3fraelö in $mei fonigreidje / mürbe bal

eine ba£ Keid) 3«t>a genannt/ meil biefer Stamm

ben großen Sfieil beffelben autfmacfote; bafam

bere aber/ baä atu? io Stammen be0anb/ er*

fjielf ben Kamen bc£ Keidjö 3ffaei*

§. 2Beld)e Unterfdjeibung ent0anb au$

biefer £&eüung

?

21. £ieraul en(0anb eine Unferfdjeibung

$mifd)en 3n& cn «nb 21(3 bie io

Stamme nadjfjer in ber 21fft)rifd)en ©efangen*

fd^aft gieid)fam cerioren gingen/ 0ng ber Karne

3«ben an opne Untcrfd)ieb non aßen £e*

brdern unb 3frneliten gebraust ju merben.

CßSer maren bie ^Jrofeipten?

21. Sie sprofeltjfett maren biejenigen/ mel*
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$e ntc&f ju ber natürliche« 1«ac^fommcnfc^aft

Slbca|>ame gehörten/ fonDern Den ©o|e»Dienff

ihres ßanDeß »erliefen, unD ftct> mit Dem 95olf

Sftaelß DerbanDen.

g» SBie Diele berfchieDene Eliten $rofelt)s

ten gab eß?

21. SS gab jmeierlei ^Jtofelpten r erflenß

Die eigentlichen, melcf)e boflfommen 3uDen mue#

Den» nnD (tefc mit ihrer ßirebe unö Nation t>m

einigten; jmeitenß Die uneigentlicben, gremDe,

melcbe Die Suötj'c&e Religion nicht annahmen,

Doch unter gemifien Sinfcbränfungen unter Dm
3uDen geDulDet murDen.

§. 2ßelcbe SSorbereifung mar nbtbig, ehe

ein £eiDe a!ß eigentlicher ^rofelpt pgelaffe«

merDen fonnte?

21. Sr murDe bor Drei obrigfeitlicben ^5ec#

fönen geprüft, in Der 3üDifcben Dieligion unter«

richtet, unD legte ein feierlicbeß 25efenntni§ fei?'

neß ©laubenß unD feineß ©eborfamß gegen

Daß SüDifcbc @efe(5 ab.

21. 2Baß für Bertmoniett fanDen bei Der

2lufnabme etneß iprofetytcn Deß

©tatt?



31. -Die ^>ro festen ututben erfl befdjnits

fen/ Dann Dutcb ©intaucbung De$ gatijen Mt
beö inä SBaffer getauft/ unD brachten t>or Dtet

e^TOÜröigen 3eugen ein öpfet Dae.

g. $Ba$ foröerfe mau Don Den gtemben/

Die nutet Den 3ftaeliten wohnten?

91. £)a§ fte fkb Der 21bgotferei enthalten/

ttuD nut Den wagten ©oft 3fraetö nete^ren/

©oft nicht läffetn/ unD Da§ fte Den ^üDifcben

©abbat feiern foßten. *)

g. UtBet waren Die ©djtl ffgelefjrten?

31. Sieg waren bannet/ Die jum ©enteis

ben/ Slbfcbreiben / Sefen/ Slus'Iegen gebraucht

n>ntDcn; unD man unterfebieb Die bürgerlichen

unD Die flt<$licben ©cbtiftgelebtten.

g. SBaö war Da$ 21mt Der bürgerlichen

©cbriftgelebrten?

2t. 6ie butten in Den Derfcbiebenen ülents

fern Det ©taattfDerwalfung ju tbun/ Dienten

*) Siefe unter ben 3fraeliten roo&nenben Jremben

machten eine grope Slnjabl au$. Qi waren be*

ren^urpeitSalotnonö ntc&twemger, ali 153,000,
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dB ©ccicOf^fc^treibeif Urfunben, (Eontracte u. b.

gl. a&itifaffen ^ unb aB Schullehrer.

§. SBer waren bie geglichen oberfirch**

liehen ©chriftgelehrten ?

21. £)ie§ waren bie ©ele{jrfen ber 2$Öis

fchen ^Kation, welche baß ©efeg aueiegten, unb

baß 23oif barin in Den ©pnagogen unterrichte*

ten. ©ie waren CDtanner oon großer ©acht

unb Bebeutung itn Staate, unb erhielten beim

Slntritt »hteß 2lmteß einen ©dglujfel aB 3e^en

i^rer SBürbe.

g. ©er waren bie <j3^atrifaer?

2i. £>te iPh al’ifäer waren eine mächtige

©efte, weiche gegen baß (Enöe ber 3'ubifc^ert

©taatßttcrföjfung entftanb. 3I;re oornehmfte

eigentümliche Behauptung war, baß bie lieber*

lieferungen unb ©a^ungen ber 2lelte(!en bem

getriebenen ©efege gleich waren. *)

bie ju ©fiaoenatbeit gebraucht reurben , unb »ou

biefen lefen mit : hielten ftch aber ju 3erufa*

lern fromme Buben auf, aus allen SSölfetn unter

bent Xjimmel. aipoftelgefcb- H. 5.

*) 36te anbern eigenthümlicben üehren betrafen bie

aSorherbejlimnmuä unb ben freien äöillen, bie
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Söclcbe SSerwürfe fja< man ben 9>(sa«

tifäent wegen it>ree Sbarafterö gemacht?

Ül. ®le waren eine fefjr (lolüe «nb ater«

gläubifcbe ©efte / gaben fid) ben ®d>ein großer

JEpciügfeit/ wnfcben Raufte) iftre ^>anbe «nb £aii$>

gerade , faffeten wöchentlich jweimal; breite«

es für gefe&wibrig , mit ©ünbern ju fpeifen,

«nb glaubten burch mattere fitenge ^üjjunge«

unb ©elbfipeintgungcn j. S. burch ©etfjeln,

burch Siegen auf Riefeln unb -Dornen * etwa$

SSerbtenfilicheö $u tbtm.

§ €£Ber waren bie ©abbucaer?

21, ©ie waren eine Derberbte unb lafier*

hafte ©efte ber 3uben, welche ungefähr 260

3afjre oor (grifft ©c&. entfianb/ unb ein Se»

ben nach bem Sobe unb einen funftigen 25erge(*

€ngel nnb ©etjter , ben gufünfttgen Sttftanb unb

bie 3lnfer(te()ung. @ie glaubten, baji SWancbeS

»on ©ott befdjloflen fei, bod) ob«e bie Srcibeit

beb ntenfdjlit&en SBillenb int jjanbeln aufjubeben

;

fte behaupteten ©ngel unb ©elfter , unb bie älufet«

ftebung ber 2eiber, roenigflenb bet guten SDien*

fdjen, unb einen fünftigen etoigen ^uftanb bet

SBergeltnng für alle SDtenföen.
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fungejuftanD leugnete. ©ie war nicht ^a^rteic^^

Da nur SSenige geneigt waren, ihre äße Sveli#

gion untergrabenDen Sehren an$uRehmen.

§, 5ß3otin befianDen Die anDern gehren

Der ©aDDucaer?

31. @te leugneten alle gbttliche UiailjfchtöfiV

unD behaupteten , Der ÜRenfch ha&e unbe#

fchränfte SOJac^t über feine J^anDlungen, unö

Da§ fein ©lücf ober Unglücf in feiner eigenen

©emalt fiepe, unD Die 5S3irfung feiner SBeieljeif

unD Sborpeit fei. ©ie leugneten aud) Die Sluf#

erfiepung Deö Seibetf, perwarfen alle SraDitie*

nen/ unD nahmen blo$ Die fünf Bücher 3)iofj$

an.

g. 333er waren Die Offener?

3t. Sie Offener hatten alle ihre ©üter in

©emeinfchaff, lebten in ©efeDfcpaft pon gemein

net unD grober $oft, unD tränten bloß 333affer;

ihre Raufer waren feljr einfach unD gering;

ihre ÄleiDer pon ungefärbter SBolIe, unD fte

wechfelten Diefelben unD ihre ©cbupe nicht eher/

al$ bis fte ganj abgetragen waren.

g. SBer waren Die 3b llncr?

21. 2U$ 3uDäa eine SXbmifc&e fprobinj



16

warb, würben ben Jfaifern 2lbga6en ober Soße

bejablt, unb bie Soßner (publicani) ober 3°ß*

«achter waren bie 23eamten, welche bie <£tn?

fammlung berfelben ju befolgen batten. '9Ricbt

nur Reiben, fonbern auch 6iätveUen .guben felbff,

würben Soßner.

§. 3n welchem ÜKufe (lanben ble Soßner?

21. £>ie Sößner würben bei ben Suben

fe^r »orabfeheut, wegen ihrer Slauhfucbt unb

ihrer Srpreffungen fomobl, al$ weil fte für bie

SBerfjeuge jur Unterwürfigfeif ber 3uben unter

bie SÖiacbt ber ülomifchen Äaifer galten.

§. SBer waren bie 3Ra$ariten ©bet

Sl'fliatäet?

21. Sie SRajaraer waren «ine befonbere

klaffe 3ube«f welche jtch ©ott auf «ine eigen»

tbumlicbe 2lrt roeibeten. <Z$ gab beren jwei 2lrten

:

bie, welche ber ©ottbeit in ihrer ^inbbeit unb

auf SebenSjeit geweiht waren;unb anbere, welche

ficb nur für «ine befiimmte Seit ben ©efefcen

ber aRajaraer unterwarfen.

g. SSelcbe ©efefce batten bie 2Rajaraer ?

21. 3bnen waren SßBein unb flarfe @e*

tranfe «erboten ; fte burften feinen tobten $o£*
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per nafe fommen, unD muffen flcf Dem ßefett/

SBetracften unD 33efen »iDmen, Sie einge&o«

renen SKajatäer muffen ifjr Jj?aar macffen (affen/

Ditf Die Sage iftce ©eiü&De£ erfüllt mären»

§. SBee traten Die £erobianer?

% Sie $eroDianer traten eine polififdj«

©effe; Die ifjren tarnen Dafee faffc, meii fte

Den €ntmurf De$ ßonigS £eroDe$ unterfiü&fe,

fief unD feine SSeftgungen Den Römern $u unt

tewerfen/ unD meil fte ftcfj in viele, ron ifnt

eingefüijrfe/ fciDnifcfe ©ebräucOe u«D ©iffen

fügte. *)

§. SBer traten Die ©anurifer?

*> Sn ihrem (Sifer für Die Öibmifc&e jOBetherrföaft

waren fte gerabeau ben ^'Oartfdern entgegengefei»t,

weftfee eä für gefeijwtbrig hielten, bent 9fömtf<bett

•Seifer ftcb ju unterwerfen
, nnb Abgaben ju be>.

i«Ö(en , mabtenb bte jjerobianer fo weit »en bet

wahren SMigton «^geartet waren, baß fte bera

€äfar einen Stempel baueten/ utib Ijcibnifcbe

©piele anfieaten. ©ie errichteten auch ein präc&=

tigeö Stljeater in Serufalem, unb (leüten einen

gelbenen 9lbler über baß Stjwr bei Stempele Se»
Dcwalj*,

,

2
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21. £>U ©amariter, ©Inwohner &e$ San#

tei ©amaria, waren urfp'rünglidh Untertanen

ttä Äonigtf t>on 2!j|t)rien, Die er, nacbbem bie

Sfraeliten aus ©amaria »erfrieben unb in (Be#

fangenfc^aft geführt worben waren, au$ ^3er*

fien in biefeo Sanb »erfc§t hatte. 311$ fie non

Sowen fic& fehr bebrobt fahen , glaubten fie , c£

fei ein ©trafgeric&t beäjjalb über fie gekommen,

weil fte nicht Dem alten (Bott be$ Sanbe$ bie

fc&ulbige ©befürcht erwiefen hätten, unb gern

»ahnten fie einen Sfibifcfcen *J)ciefler $ur Seleb*

tting über bie Verehrung gebooah’ä on. *)

g* 2Bie war ihre Religion befcbaffenl

31. £)ie Religion ber ©amarifer war eine

fonberbare SDfifc&ung ber ©itten unb getteis

bienftllchen ©ebraucbe ber »erfchiebenen 3iatio#

nen, ju welchen fte gehörten, mit ben Dieli«

gionögebrauchen bei ber Verehrung betf gehooab«

©$ galt für ben boc&jien 23orwurf bei ben 3ui

*) @ie tarnen nachher mit oetfchtebenen #ehraif<hen

gamilien in ißerbinbuna, tveldje wegen t&ree

(bu«h ajerbetrntbung mit Sremben entflanbenen)

Slueartuna <tu$ Serufalem vertrieben ivorben wo*

reu.



De«; Setnanfcen einen ©amarifee |u nenne«;

iint> i(jr gegenfeltigee #a§ t»ae fe grog, Dag

fie non einanDer irgenD eine ©unff ober ©e*

fälligfeit webet erbitten noch annefjmen wogten»

^Drittes Kapitel.

SSott Den flbnigen.

§. 2Bie entfianD Da$ tfbnigthum Des 2ftw

Den?

2t. ©ie 3«Dcn »neben 300 3a$te nadj

ihrer SRieDerlaflfung in fanaan unjufrieDen mit

ihrer t$eofratifchen $erfaflfung, unD verlangten;

gleich anbern 235lfern; einen $onig j« ihrem

Skherrfcher.

g. Unter »eichen SSefchränfungen erziel*

ten fie Könige jti Regenten?

21 . £>ie $erfon; welche als 5?bnig über

Sfrael (jettfe^en fotlfe, »uebe al$ non ©oft

felbjl ertvä^lt unD ernannt betrachtet; Der 3?b*

nig »ar verpflichtet; nach Dem ©efefc unD mit

•Demuth; SSRUDe uttD ©öte $tt regiren; unD feine

Untertanen nicht altf ©flaven; fonDetn al$

trüber ju behanbeltt.
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8. 95kg wat feinet ju einem flonig De»

Sftaeliten erfotbetitcl) ?

2t, See jvönig mu§te ein eingebotnet

Sftaelit, webet £eibe, no$ ^rofelpt fepn ; et

Imrfte nicht niept; a!$ eine (Sattin haben/ unb

mu&te fut flc^ fetbjl eine Qlbfc&tift beg (Sefefceg

nach ben in bem £eitigthum aufbewa&tten Uw

funben nehmen,

g, Unfet wetten götmticfc feiten würbe

bet $5nig eingefegt?

2t, Sie ginfefcung unb Einweihung eines

JfenigS gefcfjab gewöhnlich burch einen tptiefrec

»bet Propheten / meldet eine ©chate Sei auf

ba$ £aupt beö JfönigS gog, unb i(jn.fo falbte,

^ietauf wutbe ec gefrönt unb empfing ben $u{?

bet Jjmlbigung unter bem Swrufe beS 2MS,

g. SSkS waren bie Eheenjelchen (gnjig*

nien) unb <£fjren&eieigungen ber Sübifchen 59?o/

narren?

QJ, Sie 3öbifcf>en Könige würben mi<

bet tiefften Ehrfurcht befjanbelt/ jte waren tnit

einet Sökche tton 5oo ©chleuberecn unb Sogen;

fehlen begleitet/ unb fa§e« bei feierlicher @e« >
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legetiljcif gewöhnlich mit $rone unb Bepfcir auf

einem erhabenen S^rone.

23ei intern $obe, wenn fte gute Könige gerne*

fen mären, mürbe ihr £eicbnatn Don €belm ja

©rabe getragen, unb öffentliche Trauer angelegt*

g. SBorin Befianb ihr Sleichtbum?

91. Sie Könige Befaßen Diel Sanbereien

unb jahlreicfje 23iehh«ben , Don meieren täglich

Die fbniglicbe Safel oerforgt mürbe, fo baß ihre

©infünfte an ©olb unb Silber fiel) Rauften,

ober $u bem natürllchden ©ebrauc&e oerwanbt

würben, ©efebirre unb Sieben be$ JpauewefenS

barautf $u Derfertigen*

Vierte 6 Kapitel.

SSermaltung ber ©erec&tigfelt, unb

bürgerliche ©trafen*

g. SBie Diele Sieten ©ericht^ßofe gab

ti bei ben guben?

91. Ser bürgerlichen ©ericbt^bbfe mären

jroei: ber große geif?lic&e ©ericht^bof ober bet

©anbebrin, unb ber Heinere ©erichteßof

ober ber Siatb*

g. 2Sortn beßanb ber ©an heb rin?



Üt. liefet bocbfie ©eric&fefjof bet 3u&w
fcefianö au$ 71 2Iettejten ober Stichlern* welche

ftch bio$ $u 3«tufalem berfamntellen/ unö 2Ip=

pettationen Don Den nieöern ©ftidjts^ofcti ent«

pfiingen/ unö in aßen wichtigen 2lngeiegenbeiten

öa$ Urteil fpracten. 6ie faßen in öer gornt

rittet halben Äreifeö öerfammelt/ öer Sßorfiger

in Öec SJtille unö übet Öen Uebrigcn.

g. 5Ba$ Waren öie nieöern ©ericb^ßofe

ober Statb^öerfammluttgen?

2t* 3« jeöer ©labt/ worin (ich 60 £au*

batet befanben/ wuröe ein Siatb oon 33 ercich»

tti f weli^e in öen Sfjoren faßen/ örei berfeU

ben Waren für geringfügige ©egenfiänbe binteW

chenö ; aber öie gan$e Slnjafjl richtete über Singe/

öie Sehen unö Soö betrafen.

g. CCBttröe öie gujiii nicht auch &on Öen

tfbnigen Derwaltet?

21. Sie Könige öer Stellten batten ba$

Stecht/ Umgänge ju SPferbe unö non 3<»br ju

3 at>r ©jungen |u galten ; auch wuröe öieß alö

feine Beeinträchtigung öer greibeiten be$ ©an#

beörinö ober öer nieöern ©erlebte gehalten,
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g. SSBie würben geifilic&e Sfagelegenbeife»

berhanbeft unb entfc&ieben?

21. ©eiflliclje ober fircöfic&e Soeben wuw

ben burd) einen $u Serufalem errichteten gei|f»

liefen ©ericbtßbof entfe&ieben, welker auö betn

Jjo&enpriejier , afö S3orfi$er , au$ SeHtifcben

(priefietn un& t>cn öornebmften gamiüenoater»

bee ^Efcaciitcn befianD.

g. SBelcbe befonbre 3*remonUn fanben bet

ben Subifcben 53er(jorcn Statt?

2i. Sie angeflagte Rattel würbe «nf ei*

wen bo^en $la§ getfellt, wo (te oon bern gan#

Jen 23olf gehört unb gefe&en werben fonnte;

ttnb natbbent baä Urt&eü au^gefproeben worbett

war, (egten bie SKiebter unb 3eugen i£re £änbe

auf ben $opf be$ 2lngeHagten, unb fagtent

Sein 2>(ut fomtne auf Dein eignet

£aupt.*)

g. SEBelcbeö waren bie geringen ©trafen

bei ben 3uben?

*) £te 3uben bejogen ftdj auf bt?fe Formel, aW fie

gegen ben #etlanb außttefen: ©etn SBIut

fomm übet u u 3 unb unfre&inber.



§1« Sie geringem bürgerlichen ©trafen

tuaren: ©rfa§ für S’ebftablf Beraubung Del

Partei f B eftforung Der Raufer; Verhaftung^

entroeDer einfache , ober Durch Den Getier, Durch

§ej[eln/ Durch ein boljernel 2foch um Den £all,

Durch Den ©tocf (Veinfcbraube), Durch hoffe

Sfrbetf / unD Durch Äoji von bloßem Paffer unD

Vrot, erfchmerte.

8. Pal gab el für härtere ©trafen Die?

fer 2lrf?

21. ipeitfchen mit einer Dreifachen ©eißel;

Slbhauen Der JjsanDe unD güße; Slusftechen Der

Slugen; Verlaufen Der ÄinDer für ihre! Vater!

©chulDen, unD Die Veflrafung Durch gleiche!

Hebel (talio) oDer um @elDt

g. Pelchel roaren Die Sebenljlrafen?

21. Sie Sebenlflrafen mären folgenDe: ©r«

Droffeln/ fangen, ©reinigen^ Verbrennen/ ©nt«

fjaupfen/ ^reujigen, ©rtranfen mit einem ©e*

micht um Den £all, unD Borreißen Durch ei«

ferne ©ägen unD Warfen ober Durch milDe

£bieret

8. Pelche Don Diefen ©trafen würben fü?

Die fchimpflichfien gehalten?
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81. Sic fc&impfiii$fien waren ba3 ©leinle

ge» unö Äceujigen.

§. Sluf welc&e 2Irt wuröe öa£ ©{einige»

PoUjogen?

31. Sa$ ©{einige» gefdjalj auf folgenbe

2lr{: bet (Befangene wuröe an einen Ott au*

fier&alb öet ©labt/ non öoppefter Sftanneboöe,

gebrac&t, uni> bur<# öen erfien Beugen non Dem#

felben f>erabgeftikj{; wenn er nic&t to&t war,

fo warf öet anbre Beuge einen gtofien ©{ein

i(jm auf öie 3?rufi/ Unö hierauf fieinigie if)n

tat übrige SSolf ^ biä ec jlacb.

58ie gefcba|j öie freujigung?

SI. Sie Verbrecher würben erfi gegeifielr,

unö öann an £dt;öen unö güfien «n ein ivceuj

genagelt; fie erhielten in einet ©cf>ale SBein

etwaä SBeihrauch/ um fie $u be{duben/ unö

blieben in ihrer peinlichen ©tellung, bi$ fie

fiarben. Sann würben fie entweöec begrabe»/

ober öen Üiaubnogeln preisgegeben.
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Sroetfetf

® i r ,c$ 1 1 $ e x 3 u <* ** &

SrfteS .föapiteL

Sie ©tiftg^ütte/ Der Sernpel/ unb Die

öerter Deg ©otteöDienjie^*

g, SBag mar Die ©tiftgljütte?

31, 2llg Die 3fracliten aus Slegppfen fa<

men/ empfing SRofeg Den S3efe{jl, ein ©ebäube

$u erbaue«/ alg einen tpalafi Der ©egenmatt

©otteg/ beg 5?6nigg non 3fraet/ unb alg Den,

iOrt Der feierlichen bffentlicben ©ottegperefrung

für Die Sfraeliten.

g. SBie mar biefj ©ebäube befcbcjfen?

2t. !Die ©tiftgjjütte (mie eg genannt

morbett t(i) eine längliche rec&tminfelige

Sigur/ 55 gu§ Sange/ 18 3u§ S5reite / unb

i8 3*^ <£>&$«. befianb aug 55tetern unb

bbljcrnen halfen/ Die alle mit ©olb überlegt

mären, unb auf einem fe&r feflbaren unb pracb*

tigen ©runbe pon feliben ©ijberblbcfen jianben/

Deren jeDer ein Talent ober gegen einen S^t*

ner mog.
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g. SBic war bie innere Einrichtung bep

6tiftS&ütfe?

31. Sa$ 3«««e bet ßtift«$ütte war in

|Wei 3iwnu-.* mittet eines reich gefttdPfcn 23or<

fjangS abgetheilt. 3« bem Jpofe war t>er 2lltar

beS SSranbopferS» auf welkem befiänbig geuer

erhalten würbe. Unb innerhalb bes einen ©e=

machs unb beS SiorhangeS war ein feuchter

ton maffipem ©olbe, welcher lieben Sichter batte»

non benen (ich feefcö in brei paaren ausbreit»

ten unb eines in ber fybfye fianb.*)

g. 2BaS war ber Sempel?

21. Ser Sempel war ein grofjcS unb prach*

tlgeS ©ebäube» jut Verehrung beS wahren (Sots

teS befiimmt, unb mit großen £bfen umgeben»

welche ein SSieted bilbeten.

g. QBaS ifi über bie Bauart biefel Sem#

pels noch $u bemerfen?

21. Er war in berfelben gotm, wie bie

*) 2)ie|i war ber reidjfte Sdjtttncf tn ber Stifte»

hätte, beffen SHatetinlien einen Rentner wogen,

unb, bie itin|tlicbe airbeit ungerechnet, tpov er

5,076 $f. »erth.
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©tiftepüfte/ gebaut aber in Diel grc§erem Unu

fange. Sie SBotöeüfeife ausgenommen/ mac ec

mit brei ©tocB 3immctn umgeben/ beten jebeS

fünf ©den inS ©eoierfe patte / «nb bis juc

palben J^bpe beS SempelS reichte. Unb bie

Ssotbcrfeite war mit einet prächtigen ©alerie

gefcpmucft/ weiche fiep 12 (Eden erpob,*)

S. SBelcpes waten bie J£>aupttpeile beS

SempelS ?

21. Siefe mären baS ülderpeiligfle/ ba$

J^eiligthum/ unb bet Jpof bet 5J3rteffct.

§. SBarum mürbe baS Snnerfie beS Sem#

pelS baS 2lderptiiigf?e genannt?

21. SBcil bafelbff bie SBunbesl'abe/ ein gols

benet Sopf mit bem SJ?anna/ Pon weichem bie

Sfraeliten in ber ?33uf?c gefpei(i mürben/ bie

23unbeStafeln / unb 2laronS 6fab aufbemaprf

waren ; unb in biefen peüigfien £)rt burffe bet

^rieftet nur. einmal im 3«pt fommen.

*) ®ie ©eftalt be* ©anjen «finelte {enen Strebe«/

Oie «n ber SBorberfeite einen hoben £burtn, unb

eiuc «m jebe ©eite be$ ©ebanbeS hmmtgebenbe

nichtige ©alerte b«ben.
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Sffiie mutbe Me Seele Dec Sabe ge*

nannt?

21. Sec Secfel bet 23unDe3labe l)\e§ bet

©naDenfiubl.

g. SÜSic tvarctt Die ©nDen befielben »et;

jiect?

21. 21« jebern ©nbe be$ ©naöenffu^l^ bes

fanb fti# ein €he-*ub mit au^gebceifeten gliU

gellt.

g. 3u meinem ^eiligen 3mec? Diente bet

©naDcnftuht?

. 21. SSon bemfelben au$ mutbe bet götfs

liebe -SCBitte ecfldcf. //geh miß mit Dtt/ h«i§

t

e$ in Dem 2JIten Seflamenfe (€jtoD. XXV. 22.)

»om? ©nabenituble hecab jmifcben Den jrnei (Shei

tub6 , Die auf Dec 2$unDe$labe finD / mich nn*

tecceDen .
11

1 .

g. SBte rnacen Die Shetub$ gefteKf

.

2i. 3bte ©eftcbtec bliclten gegen clnanDet

unD jugleicb auf Den ©naDenfiubl.

g. 2Saö enthielt Da£ #eiligfbum?

21. ©ö enthielt Den 3iaucbaltat/ eine £a;

fei mit 35tof/ unD einen Seucbfet.

g. SSie mac Dec 2ilt«c befcbaffen?
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21. 2)er 2lltar mar t»o« Befonber^ fcBBnem

©cbittim genannt/ gemacht, unb mar eon

Pierecfiger ©effalt, auf jebet ©eite eine (Eße

BrciC, unb bie JpoBe betrug 2 (Sßen. €t mar

mit einem golbenen SKanbe eingefaßt.

g. 2Ba$ berßanb man unter bem Slauch*

«!tar?

üi. ©er SSauchaltar mar ein ©innbilb

Deö Webetei ba$ n>ie 2BeiBrau<h annehmlich boe

©otf aufßeigt.

g. SBoju biente blefet Sllfar unmittelbar ?

21, 2luf biefem 2i!tar mürben aße 93?or*

gen unb 2lbenbe SSBeihrauch »erbrannt. Unö äße

3a$re befprengte ber Jpoheprießer ben 2Utar mit

bem ©lut ber für ©unbe jum ©uhnopfer bar*

gebrachten ©pferthiere.

g. SBelcheö maren bie ©imenftonen unb

Die gortn Der £afel?

21, ©ie au$ bemfelben £olje, mie Der 211*

tar, gemachte ©afel, Botte $mei (£flen Sange,

unb eine <£ße Breite, unb mar anbertBalb (20

len hoch«

g. SBoju mar Da$ ©rot auf ber Safcl

hefiimmt?
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21* 3mblf ©cbaubrofe/ n>U fte gefeit/

würben auf Die Safel gelegt; fo mutten fte Dem

£errn all ein Opfer bargebraebt/ 2$«»/ all

»on weitem aller Unterhalt unD alle Sßabrmtg

berfommt. Sie S5rofe ^ welche jePen ©abbat

Durch neue erfefct würben/ empfingen Die Ißtiefiee.

§. £)urfte Dief S5rot oon irgetiD 3eman*

Den/ auficr Den ipriefiecn/ genoffen werben?

21. SRach Dem eingefüjjrten ^eiligen ©e*

brauet war el nur für fie beflimmt. 211$ aber

£)aoiD unD fein ©efolge bungtig waren/ uttD

man biol Die ^eiliflen SBrofe batte/ oerfab fte

Der 23riejier 2lbimeleeb mit Dem SBrote/ Dal Dom

Sllfar genommen worDen war.

§. SSBie war Der Senc^ter befchaflfen?

21. £>er feuchter mar oon reinem ©olb;

er batte feebl 2lrme/ unD lieben Siebter, Sott

Dem einen/ Der in Der ©tiftibütfe gebraucht

murDe/ mirD Dal $D?etaH allein/ ohne Die $un(f*

arbelt/ übet 5000 ipf. gefragt/ unD DerSeucbs

ter im Xempel war noch großer.

§. 2ßie mar Der Sempel umgeben?

21. 9ving$ um Dem Tempel war Der J?of

Der Reiben; unD innerhalb Deffen ein fleineret/
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bet J&of bet Sfraeliten, in jmei Steife, für

Scanner unb SBeiber, abgetbeilt. £>al ©anje

war ummauert.

0. Bo Welket Bei t würbe bet Sempel

erbaut?

21 . £)er Sernpel würbe non (Salomo»

1004 Stepre bor €bri(ii ©eburt etbotif.

§ SBie lange ftanb biefer Sempel?

21. £)er Sempel, ben SRebufabnejar au$

Sabplon plünberfe unb uerbeerfe, würbe nies

bergeriffen, nac&bem er 424 3abre, ober, nach

©inigen, noch langer, ge|ianben patte.

g. ößo flanb ber 6aIomonifcfee Sempel?

21 . €r tfanb gegen 3}orben non 3erufa*

lern auf bem Serge 3ion , ober noch befürnm*

tec auf bem Serge SÖIoria.

g. SBann mürbe ber jweite £empel er<

(aut?

21. Qtprutf erlaubte ben Suben, au£ ber

(Befangen febaft jurüefjufebren, fleUte i|re peifis

gen ©efä&e wieber per./ unb ermunterte fei»

Sßolf , ihnen Jpölfe ju leifien. 3ofua unb Bet

tubbabel fingen ben £empel wieber ju bauen

(tn; ba aber bie Machbaren fiep wiberfegte«,



fo fam (ie SlrBeit ins ©tocfen/ bi$ fie unter

(er Siegirung (e$ ©ariug, unter $Re&emia’$

Leitung , non neuen in ©ang gefegt, un( (er

95au in 46 49© bo* <S(jr. bollew

(et wur(e.

g, 2Bie benahm fidj (a$ SSolf Bei (er

©rundegutig (e$ Sempelo?

31* <£$ freute ftc(j/ un( foBte ©off.

g, SBar (ie greube allgemein?

21, Sßein; biele alte £eute/ (ie ftcB (er

Fracht un( ©rofte (e$ alten £empel$ erinner*

ten / meinten bei (er 83ergleic&ung (er gerin*

gern Anlage (e$ neuen.

g, 2Ba$ gefc&af>, « 1$ (er Sentpel boßew

(et mar?

21 . €r t»ur(e mit greu(e ttn( großen

Opfern eingemeibt.

g. 3n melier -£>infidjf fian( (er neue

Sempel, außer (em innern ©lanje, (cm alten

nac(?

21 , £>etn neuen Sempel fehlte (ie 35uw

(esla(e un( (er ©na(enfiuf)l ; (ie £)ar|MUu>g

(er göttlichen ©egenmart auf (em @na(en|?nljli

©chechinah genannt; (a$ bom £immel ange*

3
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gihtOete geuee ; feie Utlm unO Sfjummim ; und

Me ©abe Oec ^copbegeibung.

g, SBag »erfleht man tiitfee Uelnt unO

SDummim?

< 2t, £>ie 35eöeutung Oiefec SSocte i|t nic^t

gang auggemaebt; Oie gewöhnliche Meinung ifl/

öa§ eö 12 3«t»«ten mit Oen tarnen Oec Stämme

wacen; unO 0<s§, bei Befragung Oeg g&ttllcben

:öcafelgf Oie 2lntwoct Oucc& Oie Jgiecooccagung?

welche befonOce SBucbffaben annafimett/ unO

Ouccb Oen auf fte gewocfeiten ©lang gegeben

wueOe.

§. 3Bie fange jlanO Oec jweite Sempel?

% SSiecbunöect unO funfgebn Sa^ce »oc

€|c, ©. »ac Oecfelbe ooHenöef, tmO jianO fo

big gum i7ten % o. @(je, ©./ alg JpecoOeg

fcec ©cojje ihn neu gu eebauen anfing, fo Oa§

ec in iote^alb Saucen gum ©ottegOienfi «coff#

net wueOe,

g. Sßag foll eg beOeufen, wenn gefagt

wicO , Oa§ übec Oem S5au Oiefeg Sempefg 46

3a(jcc »ecgingen ?

21. £>ie 46 3abce begießen fiel) enfmeOec

«uf Oen por Becubbabei gebauten Tempel/ welche



35

mit Dem De$ £etoDe$ Dem ©efentlic&en na<fc

Derfelbe mar; oDer auf Den Sinbang unD 3ufa&

ju Dem lejtern , meldet not Dlefer noc&

nic^t »oHenDet mar.

§. SBae Der Sempel Dei £eroDeS präc&f*

»OH ?

21. <£t fam imv Dem ©alomoniföen nic&t

gleich, übertraf aber DocD Den 3er»bbabeW

meit, unD mar nicht bloö an (1$ prächtig, fon#

Dem auch foffbor auägefiatfet.

$. SS3at unter Den ©feinen in Diefem

Sernpel <Etma$ merfmütDig?

21. gab in Dem Sernpel ungemein große

©feine , einige, mie man fagt, 45 (SUen cDec

(SubituiS*) lang, 5 fjoef», unD 6 breit,

§. ©eiche große 2iu£jeichnung mürbe Dies

fern Sernpel ju £heil?

*) Sin §nbitn< betrug feft anbertbalb Jnfj. 2Be*n

Die gtacpric^t beg Sofepbu* übertrieben fcheincn

möchte, fo fann man hoch fagen, Dag neuere

SKeifenbe Steine in ben SWauern beg Stempel

von »albet erwähnt haben, bie f«(t von gleichet

Sänge, unb von größerer 2>tcfe unb »reite tv«s

ten.
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8f.- 3«M crfc^lcn und lehrte ftt Bemfelben.

§. SBie lange fianB t>ie§ heilige ©ebaude?

31. 211$ Sfcrufalem t>on Ben Römern be>

fiürmt und Derheert wurde/ wßnfcbte jrnar ${«

tuS, Ben Sempel ju erhalten; aber ein ©oldat

fefcte DaS 'fymllüt ©ebäu&e in 25ranB/ und fs

ging eS im 70. 3<»b* £br. $u ©runde.

g. SSBurde Biefer Sempel noch einmal auf«

gebaut?

31. 3m 4fen 3«5*bunt>ett erlaubte 3ulia#

nuS Bet 2(btrünnige Ben 3u*en, Ben Sempel

fpieBerberjufiellen. 3l£tein (Erdbeben unB 2luS*

bräche non unterirbifcbem geuer binderten ju

wiederholten Skalen Biefe Unternehmung/ jum

Seichen/ Ba§ (nach 3*fu SBorherfagung) Biefec

Sernpel unB fein ©otteSBienfi nie wieder Berge#

tfellt werden fotlten.

3 weites $apite(,

©pnagogen.

g, 2Ba$ »erfieht man unter Bern SBott

©pnagoge?

21 , £>a$ SBort ©pnagoge bedeutet uw
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fptönglicb eine SOerfammlung, unb würbe an»

fangi non bet SXatbinecfammhing bet 2tclfc|f«n

gebraucht.

g. SEBie bebnfe man bie 25ebentung bie*

fei SBotti nachher weifet aui?

2U Orte bet goftcibienfaichen SSerfaraw»

lung nannte man auch ©pnagogen.

g. 23on meldet ^efchafanbeit waten biefe

ötfc?

21. Sie 3öbifc&en ©pnagogen batten nie!

Slebnlichei mit ben €f)ti(Ifi^cn $fatr t $itcbeti

unb Äapeßen.

g. ©ab ei nie! folche ©ebaube?

21* 3« gerufalem aßein foß ei 460 ©9»

«agcgen gegeben haben.

g. ©ab ei fcbon in bet frübefan EJJeriobn

bet Säbifchen ©efcbichte ©pnagogen?

21. ©i iß mahrfcbeinlich; baß bie gotfei#

bienfllichen 3»fanimenfunfte bet Suben^ außen

bet ©tifihütfe unb bem £empel, anfangi eine

lange 3 «lt binbuech in <Ptinatbäufet;t ©faft ge*

funben haben.

g. 5ßie waten bie ©pnagogen unter 2(»f*

ficht gefaßt?
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21. Heber jebe ©pnagoge waren SfcKcfT«

gefegt/ non welchen (Einer Ba6 Oberhaupt war.

g. 5Ber war nacbß Blefern Der Obetfle*

21. tRäcbli Bern Oberhaupt Der ©pnagoge

war einer / Ber Dal ©ebet für Ba$ Soll Barju*

bringen baffe.

§ SBal waren außer Bern ©ebefc Bie ans

Bern Sweige Be* ©ofteöBienjiees ?

21. 2lußer Bern ©ebefe befianBen Bie 3ies

tigiontföbungen in Ber ©pnagoge im Sorlefen

«nB 2lu$legen Ber f>. ©ebttff.

8. Stuf welche 2lrf wurBe Bie $.

gelefen ?

21. @ie war in Qlbfcbniffe geteilt/ unB

wurBe jebetf 3abr binBurcb pon Ben ©cbriftget

tebrfen oorgelefen.

8. konnte irgenB 3em °tt& außer Ben

©c&riffgeleßrfen in Ben ©Synagogen lehren?

21, £)ie ©cbriffgelebrten waren Bie er*

Benfjicben gejjrer; aber Bie Sorgefegfen fonnfen

auch SlnBern erlauben/ jum Seife ju fprec&en;

unb ipropjjcfen/ SBunBertbäter/ unB 2llle/ Bie

in göttlichem 2(uftrage ju rcBen erfldrten/ genoß»

fen Biefe greibiU*
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g. SBurbett bie ©pnagogen noch ju an»

bertt 3n>«<fen/ auüer jum ©otteöbienfie ,
ge*

braucht?

21. ©ie bienten auch aB @eri<$Bhöfe;

geringere ©achen würben bor benfelben unter*

fucbf / unb bie ©trafen oft felbf? an biefera

Orte jugefugf.

§. 2Ba$ waren bie ©chulen ber 3nben?

21. 2lti§er ben (Slementarfchulen Ratten

bie 3uben «nbre bon h&h<wr 2fft/ fogenannte

2lfabeniieen.

§. SBorln betfanb ber Unterricht in bie*

feit 2lnf?a!ten?

21. 3n ben 3übif<$cn ©chulen machte bie

tfenntnifj ber \). ©chrift ben Jpauptgegenflanb

auö; in ben höheren ©chulen war biefet Un*

terricht mit ben bon ben SBatern erhaltenen

Sluolegungen unb Ueberlieferungen begleitet/

welche bie Religion betrafen.

§. Ratten bie 2lfabemieen berfchiebene

£ebret?

21. €ine 2lfabentie hatte gewöhnlich weh*

rere Sehrer ; aber einer war ber Oberlehrer/ unb

nach ihm tturbe bie ©chule benannt.
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lern noch 3emanD in tiefe SlfaDemie jugelajfen?

21, Sßeben Den ©cbulern/ welche unmifs

telbar unterrichtet wurDen, ließ man auch $ew

fonen ju 23erbanDiungen unD ^Disputationen ju.

g» 2ßo war Der ©i| DeS bebrers?

21. £>er Sekret batte einen fo über Den

gußboDen erhobenen ©tublf baß feine guße

mit Den Hopfen Der ©chüler in gleite giäcbe

|u fielen famen. SDaber Des SluSDrutf, ju Den

güßen eines SRabbl exogen werben/ ober $u

feinen güßen figen , fo Diel bebrütete , als fei»

nen Unterricht genießen,

g. 2BaS für ©ebäube Ratten Die 3ubett/

außer Den ©cbulen/ ©pnagogen u, f. f. ?

21. Slußer Den ©pnagogen unD ©cbulen

batten fie 3?etbäufer <peo$«ncbä genannt,

g. 2B«s für eine gorrn batten Oicfc ©e*

bäuDe?

21, <SS mären einfache in Sttauctn einges

fchlojfene/ aber oben offene ©ebduDe.

S, 3« weichen ©egenDen befanDen fte

liefe?

21, Um Die erujie ©timmung jur 2lnbacbf
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|u begunfiigen waren fte in abgelegene ©egen»

Den, auf gelDer unD an glüfie gebaut.

3 . 2luf welche Sin verrichtete man Dafelbfl

Die 2JnDad)t?

Ql. ©ie Dienten nicht f wie Die ©pnagoe

gen jum gemeinfc&aftlicben @cbet, fonDetn 3föer

betete Da bloß für ftefc.

drittes & a p 1 1 e f

.

fPriefier unD anDre Wiener Der Die*

ligion.

g. SBer waren Die £>iener Der Dieligioti

bei Den 3u&en?

31. £>ie Speiefier unD Seeifen.

S. 2Ber waren Die Zeniten?

2i. ©fe waren Die 3lbf6mntlinge £et>l’ß,

elneß non 3^°^ ©oljnen; unD auf Diefen

©tamm war Der £>ienfi Der Dieligion einge*

fcDränft.

g. SBorin beffanD Daß 2!mf Der Settiten?

21. Ueberfjaupt begriff i&r 21mt Daß 2ieu*

§ere Deß (SotteßDienfieß.

3* 2Bie wurDen fte eingekeilt?
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21. 3« Drei ßlafftn.

g. Söaöisar Daö @ef<baft Der <£rfien;?

21. Sie erfle bereitete Die Opfer jur Sart

bringung ju, unb fcblacbtete bisweilen Die

Opfertbiere, wenn Deren 2lnjabl für Die fprie*

fler ju groß war.

g. SBomit fktte Die jwefte Älaffe Der £e*

elfen ju tfjun?

21. Siefe bilbete ein @bor im Sempel jur

SSocal* unD Sttfltumenfafmuflf.

g. SBoju war öie Drifte Piaffe Der £ebU

ten beflimmt?

21. ©ie führte Die 21ufficbt über Die Shore

De£ Sempetö, batte 2iufrubr unD Unruhen ju

perhüten, unD hielt unwürbige ^.erfonen ab,

Den heiligen 55oDen ju betteten,

g. SBer waren Die ^rieflet?

21, Sie IfJriefier waren Die 2lbfommlinge

nicht blotf £ct>i’^ , fonDern auch Skron’tf.

g. 2Ba$ war ihr 2lmt?

21. ©le töbteten Die ©ebkcbfopfer ; fte

brachten SBeibraucb unD Opfer Dar ; fte trugen

Die ©chaubrote herbei unD hinweg; fte bliefen

Die Srotnpefen |nr 23erfammlung jum Kriege,
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ober jur gcict feftlicbcr 'Jage; unb fie fegtieten

unb unterrichteten bas 23oif.

8. Ratten bie $tie(?er auch bag Siecht

beö Sftichtrramt^ ?

21, 3« Säfleti/ tnelcfjc bie Sieligion be*

trafen/ »erfuhren fie al$ Seichter*

g. 2Bie b<e§ bas Oberhaupt ber i}Jrie|iee?

91. ©ec Jpohepriefier.

g. 28orin be(lanben feine eigentümlichen

Obliegenheiten ?

21. Sr befragte burch Urim unb Sh«*«#

tnim ben £errn/ unb ging einmal im Saljr in

baS 9lBerheiligf?e/ unb brachte ein Sühnopfer

für feine unb bes Sßolfe Sünben.

g. 2Ba$ für ein befonbreö Verbot fanb

bei bem Jjohenpriefier in Slnfehung ber gewöhn*

liehen Seichen ber Trauer Statt?

91. Oie gewöhnlichen Xrauerjeichen waren

ihm verboten. <E$ war nämlich bei ben 3uben

unb anbetn alten 23olfern Sitte/ bei bem £obe

ines SSerwanbten/ ober bei irgenb einem gro*

jjen Unglücf, bas ©ewanb/ baS man trug/ $u

jetreihen. Oie§ war aber bem J£>obenptie*

ftcr unterfagt/ inwiefern tx, alö unmittelbarer
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fcbaften Der SOlenfchen nerratben füllte*

g. 2Bar Dem £obenprief!et ein gelegen«

liebet ©feUPertrefer gegeben?

21. Sni gaK Der £obepriefler Durch $ranf*

beit ober anbtc UmfiänDe abgebalfen »ar, per*

richtete ein 2lbgeorDneter, ©agan genannt,

De|fen 2lmf. ©iefet ©teUoertretec t»ar be$

Stituafö Doßig funDig, ober »at fel6|? Dec

nächfle SRacbfolger De$ £obenprtefler$ im 2lmte.

g. 2Bie biegen unD »er »aren Diejenigen,

»eiche mit Den mujjfamen SRebenDienfien Der

Religion ju tbun hatten?

21. SR e t b i n i m $ , »eiche »eher »on Seoi,

noch t>on Sfrael abflammten, fonDern ©ibeo*

niten, D. b* au^ ©ibeon, einen Dem 3fraeli*

ten gegebenen ©taat in Kanaan, gebürtig »at

ten.

g. SBie famen Diefe grentDe Dajn, non

Den Sfraeliten gebraucht $u »erben?

31. -Die €in»obner ©ibeon$, beflurjt übet

Die gortfchriffe Der 2Baffen Der 3fraeliten, brach*

ten ihnen ©efchenfe, unD gaben not, fie »ä*

ten au$ einem fernen SanDe. SDie SOwHten
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fo t>ct^inDect/ ft« gewaltfam $w be^anDeln; atö

fie aber Den SSetrug erfuhren, nötigten fte Die*

fclben
,
gemein« £aueDlenfie bei i&nen ju »et»

richten*

g. 2Bae för Slrbeifen batten vornehmlich

Me ©ibeoniten ju verrichten?

2i. Jpoij jn bau«*»/ »nD SBaffe^i» f<b$i»

f«n wnt> }« tragen»

93ierfe$ Äapifet,

Sehnten unb ©rbgöter Der 'iprieffer

unD Zeniten»

g. Ratten Die $rie|ter unHebifen geroiffe

€rbgütet an üänDern?

21. Sie ^rieftet unD Sebiten Ratten fei*

nen abgefonDerten SanDfiricb, rote Die anDern

©tamme batten/ aber fo viele ©tdbte mit ihren

S3or|?dDfen in Den berfcbleDenen 2Jbtheiltingen

SuDda’ä.

g. SEBie bieie ©tdbte gehörten auf Diefe

Qirt Dem ©tamm £<bi?
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Welchen 13 Den ^Jrieftam gesotten.

$. Sagen Diefe StäDfe feljr jerflreut?

21. Sie Den 23riefTern gepbrenDen StäDfe

lagen meid In DerSiäpe oonSerufalent; aber Die

Der Scöiten waren Durch Da$ Sanb jetf?reut.

%. ©clever SSortheil entfprang au$ Der

Sage Del* legtern?

21. £>a Der 2!ufentpalt Der Seniten unter

eilen Stammen Statt fanb, fo Raffen fte @e;

legcnpeit, Die Äenntnip unD Daß ©efüpl Der

Sveligion unter Denfelben ju berbreifen.

g. Wie War Daö ju Den Stäbten gepos

renDe Sanb befegt?

21, See ja Den Stabten Der Seöifen ge;

pbrenbe ©runb unD ©oben war mit Werfftät;

ten, ©arten, SIcferfelD unD Weingärten befegt;

unD uon Diefetn lebten jum 2peü Die ©inwop*

ner.

g. Wie war ferner für Den Stamm Senf

geforgt?

21. Sie anbern Stämme gaben Dentfelben

Den 3,epnten non ihrem SSiejj unD ihrem ©Wag

«uö Dem ißflanjenteich ab.
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g. SBelc^cn 2lntbeil hieran Rotten Die

fJrlefier ?

21. 93on tiefen allgemeinen (Einfünften ga«

Den Die Seoifen Den iptiefiern Den sehnten S^eil.

g. Sffiie t>iel batte Da^ Söoif ßon Dem

Uebrigen feinet SSetmbgen* Dee Sieügion ju

meinen?

21. (Einen Sbeil t>on Den übrigen neun

feilen Drahte Dag SSolf enttoebet in ©ubfianj,

©Der in ©elbe, nach S^Mfoiem/ Damit eg Da«

felbji mit feinen greunDen nnD eben fo Diel Se«

ölten ^ jum greife Der gbttUtben ©üte, ein ©aji«

mahl galten tonnte.

S w n f f e 6 Kapitel»

Set ©abbat.

g. SBclcbec Sag mar bei Den SuDert jum

©ottcgbienfl be|iimmt?

21. Set Sag , meldet Det 3icIigion befon*

berg gemeibt mar, ^ie§ Der ©ab bat, i»nö

t»at Det fiebeute Sag Dee Sßocbe.

. g. SBann begann, nnD mann enDcte Det

©abbat?
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SU Sie SEuDen, tpelcge Me 3eit anDerß,

alß mir, bepimmten , fingen igren ©abbat

um 6 Ugr 2lbenDß an feem Sage an, Der um
feem greitage entfpracg, unD befcgloflfen Den«

felben um Diefelbe ©tunDe Deß näcgpen Sageß.

g. 3u melden» 3»e(f war Der ©abbat

eingefegt?

21. £>er urfprünglicge 3«>ecf Deß ©abbafß

war, Da§ Die SKenfcgen an Diefent Sage Don

igren alltäglichen ©efcgüften unD Slrbeiten außs

trugen, unD Denfelben Der befracgtung Der gort»

liegen Sßerfe unö Der Anbetung igreß ©egopferß

tPiDtnen mbegten.

g. £atfe Der ©abbat eine befonDre bts

jiegung auf Die SuDen?

21. -Diefer Sag gatte eine cigentgümlicge

SBlcgtigfeit für Die 3uDen; unD feilte pe an Die

tgnen emiefene #ulD unD ©naDe ©otteß, unD

an tgr ergabeneß Vergältnip ju igm erinnern.

g, bereiteten peg Die 3«t>en auf Den

©abbat por?

21. Um- Drei Ugr an Dem PorgergegenDen

SRacgmittage begann Die Vorbereitung/ unD pon
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tiefet ©tunbe an mupte aßcö 9?othwenblge am

gefchafft unb oeranßaltet werben.

g. 3« welcher ©nthaltfamfeit waren bie

Suben an biefem Sage oerbunben ?

21. ©ie mußten pch ihrer gewöhnliche«

Sßrbeifen, be$ Üleifenö unb ber pnnlichen 'Bet*

preunngen nnb Vergnügungen enthalten.

g. 2Bie brachten bie gubcn ben ©abbat

4M, wahrenb ße non ihren gewöhnlichen ©efchaf#

tenrufjeten?

21. 2lm ©abbaf nerfammelten ße ßch j«

2lnbachf$übungen , religiofen Berimonieen unb

Opfern.

g. SBoran erfennt man bie ©Wenge, mit

ber auf bie geier be$ ©abbatö gehalten mürbe?

21, £>en Suben mar verboten, an biefem

Sage ein geuer anjujünfcen; pe mußten nor bie#

fer Beit ©peifen fochen, unb für Erwärmung

forgen, meil an biefem Sage ade gewöhnliche

Verrichtungen fo niel möglich oermicben merben

foßten.

g. 2i3arcn bie ^uben nicht geneigt , auf

aberglaubifche 21rt bie Jpeilighaltung be$ ©ab#

battf ju weif au$jubel;nen?

4
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31. Sie £ebrer &e$ 3ööifct«i ©efc^cö ge*

beten eine Beobachtung ber ©abbatefeiet, melche

biä Juni 2lbergldubifcben ging, inbem fie ba$

SSerbot jebet Sitbeit unb Verrichtung an bie=

fern Sage im weiteren Verfianbe nabmen.

§. SBelcheä Beifpiel son bet Olnfjanglidj»

feit an biefe fitenge 2lu$legung liefert bie 3fi‘

bifcbe ©efcbicbfe?

21. 3m SDJaffabaifcben Kriege mürben an

einem ©abbat iooo 3»*öen, ohne irgenb einen

SSjiberfianb ju leifien, umgebracht.

g. Bekamen bie 3«&en auf einet fo it*

eigen Meinung?

31. üfiach einiget Uebetlegung, gaben fie

mobl jh, baß, wenn fie am ©abbat ange;

griffen mürben, fie fich auch an biefem Sage

mit Siecht oertheibigen bürften. Sennoch moEU

fen fie $u biefer 3«i» in» Stiege nichts tb«n, um

ben Untetnebmungen beö geinbeä jueorjufonts

tnen.

g. Söelche traurige (Erfahrung machten fie

»on ben golgen biefet traurigen 2Ju$bebnung

bet ©abbatöfeier?

21, 311$ iporapeju$ 3w»f«l«»* belagerte,
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unö jMegßmafchinen aufeufleßen, «nb fo gelang

eß ihm, Die ©tabt einjunehmen, unb Die 3?i=

ben bet 9l6mifchen SOJacht 5« unfetmerfen.

§. S35o finben »ir eine t>ernunftmä§igete

Slußlegung beß ©ebotß bet ©abbatßfeier?

91. See Jpeilanb gab fte mit ben SBorfenr

„bet ©abbat ift um beß $D?enfchen mitten »et#

orbnet, nicht bet 9D?enfch um beß ©abbatß »il#

len ba," SOIatf. II. 27.

§. 5Q3aß »ar bet ©inn biefet SBorfe ?

2t. hiermit rnoßtc 3efuß fagen: bie»at)te

geiet beß ©abbatß befiele nicht in bebeufungß#

lofen unb befc&werlichen gebrauchen, unb fbnne

nicht »on bet Qlußübung bet Pflichten bet SD?en*

fchenliebc entbinben; unb bet ©abbat fei nicht

jum ^achfheit, fonbern jum 95ortheil beß 0?ett#

fchen eingefegt, unb Dürfe alfo »on nichfß ab*

halten, »aß jut gthalfung beß Sebenß unb

jut allgemeinen ©oblfahtt *>{>«« 9luffchub ge#

fche&en muffe.
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d) $te$ $ap if ei.

Sahrlic&e gefie.

g. $S3a$ för fährlicbe gefie hoffen bie 3«*«

ben?

21. £>ie jährlichen gefie Der 2fuben mären

bas Oflerfefl OjJaffah)/ fpftngflen/ ba$ Sauber*

huttenfefl, Poe gcfl be$ Sfteumonbeö (gefl ber

Srompeten) unt) ber Sag Per SUmfbbnung.

g. SBelc&e 53eefammlung fanb an ben

brei erflen gefien^ unb mo fanb jte Statt?

21. 2lm fpafiahfefl/ ju fPfutgflen/ unb ant

Sauberhüttenfefl , erfcbienen äße SDIanntfperfonen

Sftaeß ju Serufalem.

g. 2Ba$ für eine 2!6ffc&t hoffe blefe größt

SSerfamralung ?

21. Snbem bie 3fuben fo in einer großen

©emeinbe erfcbienen, hielten flc mit größerer

geierlicbfeit ein ©ebäcbtnißfefi ihrer heiligen @e*

brauche ju Geht«« ©otteö, bem fte ihren 6dju§

unb ihre Leitung |ur mähren Religion oerbanf*

ten.

g. SBie fonnten bie Snben ihre SSohnun«
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gen oerfaffen/ ojjne 25eforgniß/ taf tiefe un*

terDeß oon geinten übetfaßen toörten?

Ol, £)ie @efrt)i<§te Der 3uten toar eine

Slei&e oonSBuntern; Die goefitc^e CDJocbt faulte

i£re ©ranjen/ todbrent fte in Die .£>auptßatt

gingen / unt befcfcdftigte Die/ welche einen (jim

faß in i^c ©ebiet patten tpun mögen/ auf an*

Dre 5S3eife.

g. 2Iuf toatf für 2ln(a|j mutte ta$ $af<

fapfefi gegiftet?

21. 21ßett (Srfigebotnen 2(egpptenS Wat/

»egen bet Untertrücfung / tie ten 3fraeli(e«

»on ten Slegpptiern jolterfupr/ tec 2ot gettobf*

£>ie 3ftaclifen aber befprengten i(jre Spdrpfoßett

mit &immtfblute/ Damit ihre kaufet oerfcbonf

blieben.

g. Um toelcpe 3«it tourte ta$ SPaffdp ge*

galten ?

21, <£$ tourte in Dem 59?onat Sibib otee

3^ifatt/ toelcbe 3«it Dem €nte unfern ®drj unt

tem 2infang unferä 2lpril entfpricpt/ oom i+tett

bt$ mit jum 2 ifien teg eben genannten 2SKo*

natt?/ gefeiert; aber ganj oorjuglicp am erfiett

unt (egten tiefer Sage.
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gefeiert?

2(. 2(m 9lbenb be$ i4fen £ageö mürbe

ein Eamm gefcblac&tet unb aegeffen ; fieben Sagt

geno§ man bee ungefäuerten 25roteä. 2lber

ber erfle nnb legte £ag mären borjüglict) bei*

lig^ unb an benfelben mar eine feierliche SSer*

fammlung.

g. fSSie t>iele nannten am ^enuffe eine$

Sammee

21. ©emb&ntich mar eineö für eine gami*

lie befiimmt; hoch menn eä flein mar/ fonnte

noch elntf ba$u genommen merben.

g. SBie mürbe ba$ Samm jugeric&tet?

21. <££ mürbe gan$ gebraten/ unb mit

biftern Krautern genoffen; bie SSeine Durften

nicht jerbrochen merben.

g. konnte ein 25>eil be$ £amme$ aufge»

hoben merben?

21. Üiein; ma$ bon ber 0peife übrig

blieb/ mürbe berbrannt.

g. 2SBa$ für ein ©runb Jä&t fteg ju bie#

fern Verfahren angeben?

21. 211$ bie SfraeÜfen nach §ei« ötf



55

erffen £)ffetfef?e$ 21egppten ju berlajfen in 25es

griff rnaren , t»ürDe «in Uebriglaffen eine$ SÖeil$

S'eejenigen, maö fie altf ein Jjeiligeä ©ebeim*

i-i§ gebraucht batten, e$ Dem ©pott au^gefefjf

haben.

g. SSarum mochte Da3 Verbot, €troa$

übrig ju laffen, forfDauern?

91* SBenn ein Shell übrig gelajfen WorDen

roare, fo batte t>ag ?Ooif einen abergiaubifchen

©«brauch Dat>on machen fönnen, al£ wenn' Die

blofje ©jibftanj ohne ^ejiebung auf Die €*rin#

«erung an ©otted Leitung unD ©cbu§ einen

SSortfkil brachte.

g. 2Bober fam Die Benennung Der Sage

Deö ungefütterten 93rote^?

Sl. SBabrenD Diefer fteben Sage Durfte .

©auerteig nicht nur nicht gebraucht, fonDern

auch ni<$t im Jjaufe gehalten merDen.

g. SBaö für ©«brauche gehörten noch

jur geier De$ Dfierfefieg ?

21. £ie ©peifenDen erfchietien reifefertig#

D. h* gegürtet, in ©«buben, unD mit Staben

in Der £anD; fie genoffen S23ein , unD fangen
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öen 113* unö 114. $fafat. Sltuf» bte grauen

öer 3uöen Ratten an Dem OffermaBle SBeil.

g. Um reelle 3«* mürbe $p fing (len

gefeiert?

81. ^Pfüngflcn / Penteeoste, fiel auf öen

5o|!en £03 ober ,7 SBocfcen nacf> öftern, auf Den

5ten/ <Sten ober 7ten Sag öee> ©ionatl @it>an.

2Batnt öer Sag nac§ Diefer ipetiobe uoßenöet

n>at, ftng batf gefl an.

g. SCBas fät 3laraen führte baö ^jingll*

feil?

91. Bie§ au<$ ba$ gefl öer Sletnte,

öal ge(i öer 9Bcc^en/ unö bet Sag öet et|fen

grüßte (öet Srfiiinge).

g. 98ie lange bauerte bie§ gefl?

91. ^ftngden währte nur einen Sag.

g. enthielten ft# öie 3u&en an bemfels

Ben i&rer Arbeit?

2f. ©ie feierten non l^cer 9lr6eit, unö aße

S)?annöperfonen erfe&ienen im Sernpcl.

g. ©lit welchen ©ebraucBen mürbe öa$

gefl gefeiert?

91. 2lu§er öen ©eBlacBtopfern/ Brachte man



57

bie (ErfHinge be$ gelbetf auf Dem Qüear jura

Opfer.

§. 2Ba£ n>ar bie SSebeufung öicfeö Oar*

bringend ber €cf?[ing£früdjte'?

21. £>urd) bie§ Opfern ber (Erfilinge bei;

2lernfe brachen bie Suben ber gbtflicfcen ©üte/

bie ftc& an bem ©egen betf Safjreö bemiefen

hatte/ ihren feierlichen SDanf, unb erflarten/

bag fte ^ toahrenb fte einen opferten , äße

©aben ber SBorfefiung $um Oienfie betf £6chf?en

gebrauchen tooßten.

g. SEßoher fyatte ba$ Sauberhüftenfefl

ben 3?amen?

21. £)a$ Saubrüfl ober £auh«hüttenfej?

(

)

mürbe fo genannt / raeil bie 3uben

mahrenb bejfeiben in £auben ober Jütten (ich

aufhielten.

g. 2Ga$ für kanten h«ff« bief geff noch ?

21. €$ hi«§ ouch baö gef? ber (Einfamnu

(ung/ meil fte um biefe 3cit alles eingefammelt

hatten, unb bie Gewarnte unb SBeinlefe, fürs

bie 2Iernte im meiteffen 2>er|?aube/ oorübec was

ren.
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g. SBann tvtitOc ba$ £au6erf)uttenfeft ge*

galten? .

21. 3m SDIonat Sifri/ b. f>. gegen £nbe

unfersS «September^ unb $u Anfänge De« öftos

berg. & begann am isten bes Sifri, unb

mdfirfe fteben Sage.

g. äßarum mürbe ba$ gelt in gälten

gefeiert?

21. £)ie§ gef$a& jurn SJnbenfen an ben

4ojä{jrlgcn Aufenthalt bec 3fraeliten in bec

SBüfle, mo fte in ähnlichen Jütten ojjne feile

SBobnungen lebten.

g. ÜSBie mürbe ba$ Sauberböttenfefi bes

gangen?

21. 21m erfien Sage war eine religiofe

SBerfammlung. Sftan opferte breijebn junge

atigerlcfene garren, $mei SEibber, unb 142dm?

mer, mit SDiefjl unb Oel eermifc&t, «nb einen

ptegenboef. £>iefe Opfer mürben auch an ben

fo'genben 6 Sagen gebracht, jeboch t>ic 2ln*

$abl ber garren täglich um einen eerminbert,

fo ba§ am legten Sage nur 7 abgefcblacbtet

mürben. (2luc& mürbe ba$ gro§e #allelujab

gefungen, mobei jeber 3ube in ber £infen eine
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Srfrone i in Der Siebten a6er ein 25msbel »on

i 5)3alm i , 2 SßeiDen t unD 5 SOZijrten > Smeigen

fjielt, melcfee er fcbmenlte. 2ibenD# murDe im

SCot^of Der große golDne Seuc&ter angejünbef,

iinö »on Den Scannern ein gacfeltani aufge«

füßrt.)

g, SSorauö beßanDen Die Jütten?

21. 2lu# Steigen, befonDer# bon Halmen

unD SöeiDen , Olieen, 2ßeinf?bcfen, unD SDfpr*

ten.

g. 2Ba# gefcbaß am 8ten Sage riacfj Dem

ge|le?

21. Oiefer Sag mar mieber ein befonbe*

re# gef?, unD jmar im genauem SSerffanbe Da#

geß Der (ginfammlung. SKan feierte »on Der

Slrbeit, unD hielt eine .religiofe SSerfammfung.

SOtan opferte einen jungen ©tier, einen 2BiD*

Der, fteben Sdrnmer, unD eine Siege.

g. 5Ba# melben Die Subifcben Beßrer nocf)

Don Den ©ebtäuc&en an Den jmel legten geflen?

21. ©ie fagen, Daß man Dabei jcDen 5)?or*

gm 2Baffer, Da# au# Dem Seid) ©iloam g«

fcbbpft unD mit SBein bermifctt mar, auf Da#

auf Dem 21Jtar liegenDe Opfer $u gießen pflegte.



g. ©i< würbe bet 2lbenb jugebracht?

21. £>ie 3übtfe&en Sehrer berichten, baft

am 2lbenb bie ©itglieber be$ h°hen 3latbö, bie

83orffeher ber ©pnagogen, bie ©chußcbrer,

unb anbre altere unb ehrwttrbige Sperfonen (ich

in ben £of betf Sempeltf begaben, unb jur ©ut

fit tagten. Oer größte Sheil ber iRacht Per*

flog unter blefer Unterhaltung, bi$ enblich jwei

SPcieffer mit ben trompeten bai Seiten jutn

©«bluffe gaben.

g. ©ur&e jeber Slbenb fo jugebracht?

21. ©if 2lu$nahme ber Slbenbe not bem

erjlen unb bem achten Sage, würbe jeber 2lbenb

fo verbracht. 2lßein jene 2lbenbe gehörten, nach

ber 2$bif(ben 3eitre«hnung, ju ben Sagen, att

»eichen rellgiöfe SSerfammlungen gehalten wur*

ben , unb waren baher ju heilig für folche Un#

terjjaltungcn.

g. ffiie würbe ba$ gefi be$ Sfteumont

bei gefeiert?

21, 2lu§er ben täglichen Opfern würben

an biefem gefie jwei junge ©tiere, ein ©ibs

ber, unb jieben Kammer mit ipalmöl unb ©ein*

unb alp ©ünbenopfer eine Riefle geopfert.
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g. 5Belche$ war Hi Jpauptfejl be$ SReu*

ntonbesj,?

21. ©ie§ war ant if?en be$ 5D?onat$ Jifri,

ttttt bie SKitte unfere ©eptembertf.

g. SCic wurOc ei gefeiert?

21. Obgleich an jebem Sage btß 9tomton*

be$ öffentlicher (Botfeebienft war/ fo wurDett

Doch bie gewöhnlichen ©efdjdfte nicht ganj auif

gefegt; aber am erfien Jage be$ 2D?onat$ Jifrl

ruhte äße ©ienfiarbeit , unb würbe eine geiff*

lieh« SBerfammlung gehalten.

§. SSSie wirb bie§ gejf in bern alten Je*

Ramente genannt?

21. ©er teilt Jag be$ fiehenten SDJonatS

hei§t bafelbft ein Jag be$ 5ßlafen$ ber Jrorn*

peten (IV. Sß. Sföof. 29 1 1 .).

§. 2Ba$ iff barunter ju beruhen?

21. Jrompeten waren bei Dieligionßfeßen

aßgemein üblich/ aber an biefern gelte würben

fte ben ganjen Jag geblafen.

§. SSaö h atte hielt wahrfcheinlich jur

2ibficht?

21. ©er ©chaß ber Jrompeten foflte bie

SRenfcgen ermuntern auö ber Jrdgheit/ jum 2Rach*



benfen ü&« ifsre ©unben, unb jum Slnbenfen

an ©oft erwecken. SÄancfce Betrachten bie§ geff

ate ein @ebacfctni§fe|i bet ©cfcopfung, unb er»

flaren ben Srompefenföall für 3luebrucf beö

3fnBciS unb bes£obpreifen$ bet sittlichen SJlac&t

unb ©fite.

g. SBann mat bet Sag bet 58etf&$*

nung?

- 3t. Set Sag bet SSerfpfjnung wac am

ioten bet Sftonatt Sifti.

g. SBa$ Ijatte bet Jpofjepriefter an biefem

Sage ju ttyun?

3t, See jjotjepriefier 6egab fleh in bat

SttterbeUigfie um fut ftch unb bat 35o[f 23er»

fo&nung ju beraitfen
, unb fc&Iac&tete bie Spfer

fjierju mit eigener Jpanb.

g. SBelc&e Opfer Brachte bet £o&epriefier

für fictj felbfl?

3t. gut ftch «nb fein £aut opferte ec

einen ©fier unb einen SBibber.

g. SBat tvarbe föc bat §8off geopfert?

Si. liebet $tvel Biegen mutben geloofef/

unb bie welche bat Soot traf/ mürbe fwr bat
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SSolf geopfert, bie anb>re aber in Die SSSuffe

gefebitft.

g, 2Ba$ machte ber £obeprie|ier mit bem

SBlutc?

21, €r fprengfe 25fut Pom Opfer auf ben

©nabenfiubl unb Per benfelben, unö ficbenmal

fprögte er ba$ 3Mut Per 3ie9e auf bie <£cfcn

be$ Qlltatä.

g, 333arum würbe bie anbre 3»ege in bie

SBfifle gefehlt?

2i. Siacbbem bie ©ütiben beg 23o!f$ über

bem Sbiere befaunt unb gleicbfam auf feinen

tfopf gefebüttet worben waren , würbe e$ »ott

einem baju befiimntfen COJann in bie SBütte

gebracht / jum ©innbilb«, ba§ bie Biege aße

Ungerechtigkeit in ein unbewohntes Sanb tra*

gen fotlte.

g. SSSie würbe ber Sag ber SSerfopnung

überhaupt gefeiert?

21. 2US ein gafttag «nb mit ber Sinbacbt

eines ©abbattf.



IßerioOifcbe ©cbrüucbe.

%. SBie jel^neten Oie 3uöen Oa$ ficbente

Saf)t aus?

21. @o rnie Oer ftebenfe Sag Oer SS3oc^e

«IS ©abbar, fo nmrOe OaS jiebente 3abr alS

OaS ©abbatifc&e ^abr auSgejeicbnet, alS OaSje*

tilge, in welchem OaS £anD Oent £crrn einen

©abbat feiern, 0. ruf>en foßte.

§. Söcffcn enthielten ftch Oie Sftaelite'n

ht Oiefem 3afjre?

91. SHfler 2lnban Oes SanOeS murOe jegt

«uegefegt.

§. «ffiie wuröen fie aber Oabei erwarten?

21. ©otteS ©üte (jatte OaS fechfie 3afjr

mit folgern Ueberflu§ gefegnet, Oa§ eS btnreis

cbenöen Unterhalt für OaS ftebeufe 3afjr unb

für Oenjenigcn Sgeil OcS achten, meldet Oer

Slernte »orberging, fjmwrbracbfe.

5% brachte OaS SanD auch im fiebeftten

3abr etrnaS bwW?
21. . -Dal Sanb brachte im fi'ebenten 3abre

£>bfi hrO mehrere Spanien «nO Svücbte tytx»
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»ot i bie feines 6cfonl>cm 2lnbaue$ beburffen,

weichet um bicfe Seit fcblecbthin »erboten war«.

Slucb fonnte beim ©c&wingen be$ ©efraibeS

mancher ©amen auf baS Selb gefallen fepfy

unb nun aufgeben.

ff. 2BaS machte man mit blefen freien

©rjeugniffen bet Slatur?

21. Siefe waren nicht für einzelne wenige

sperfonen? fonbern für baS ganje 23olf, Sieicbe

unb 21rme, 21nfdffige unb grembe, gleic&mäfig

befiimmt,

§. SQSoburch würbe ba$ fiebente 34«
noch auSgcjeicbnet?

21. 3m 7ten 34*« erließen bie 3f*«eHs

ten einanber bie ©cbulben, bie jwifeben ihnen

©tatt fanben.

S. SBar bieü ein gänzlicher ©rla§ ?

2t, Sie Suöifchen Sefjrer meinen zwar/

ba§ bie jefct nacbgelaffenen ©cbulben fpäterpin

geforbert werben fonnten; allein baS ©efefc unb

ber ©ebraueb jtnb offenbar nicht »on einem

bloßen 2Juffcbube/ fonbern »on einem gänili*

eben ©rlaffe ber ©cbulbbejahfung ju »erflehen.

g. €rflrecfte jtcb biefer dürlafi aueb auf

b
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bie ©c&ulbforberungen, weiche bie Suben an

grembe Ratten?

21. Siein; ^erfonen oon anbern Nationen

waren unter biefe Siegel nicht begriffen,

§. Speicher gebrauch fanb ferner im 7ten

Sabre ©fatt?

21. 2lm ©cbfuffe be6 fiebenten Sab«*/

netffliieb am $auberbüttenfe|i, würbe baö ©efefc

öffentlich »orgelefcn.

§. 23a$ war ber %ti>ed biefer 2trf/ ba$

ffebente Sabr oiisSjujeic^nen ?

Qi. Sie Qlbftcht, warum man in jebern

fiebenten 3ab>* baä £anb ruhen lief, war tbeilä

ofonemifeh, fbeifä religtbtf. 3« ec(?erer £in|ichf

lie§ man baö üanb brach liegen/ um eä nicht

burch iu anhaltenbe Qiernten ju erfchbpfen; in

ber anbern follte auch bern Qirmen SKuße »er*

fchafft werben, frei non ben ©efchäften be$

gelbbaueä, fein ©emutb ju fammefn, unb $u

(tftlichen unb reiigiofen (Smpfinbungen ju fiim«

men.

8. 5Ba$ war ba$ Jubiläum?

21. Sab Subilaum war ein 3fabt bott

noch feierlicherem €barafter, als bab ©abbat«
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jahr, unD rourDe nach Dem Verlauf pon fiebert

folget fiebenten 3a|Ke gefeierf*

g. 3« welchem 2fahre fiel alfo Dal 3«*

beljahr?

21. (£l iß nicht »oflig aulgemacht, ob Dal

Jubiläum im 49 ßett ober Soften Sabre 6fatt

fanD. £)al Snbiläum »utbe nach Dem bärge«

liehen Sähe gerechnet, melcbel mit Dem 7fen

SJJonat Del Kirchenjahres anftng.

g. 3« welcher beßimmten 3eit fing Dal

Subiiaum an?

21. 2lm ioten Sage Del 7fen SUonatl,

am Sage Der SSerfoflnung, murDen Die Sfraet

liten aufgeforDert, mit Srompetenfchaß im 2anDc

Dal Subilanm ju »erfunDigen* HI. 25» Sftof.

25 f 9

§ SBle murDe Dal 3u & e fiab c begangen?

21. SDiif Der nämlichen 3itibe unD übe«

$aupt fo raie jeDel fiebente Saht, Doch mit Der

näheren 2$eßtmmung, Da§ jeDem Sinmohnec

greiheit »erfünDigt tourDe, unD jeDer ju feinen

S5eft(jungen ^urücf'fehrte.

g. SBaliß unter Der SSerfünDigung Der

greiheit ju »erflehen?
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SBenn ein Jpebcdec untec feem Srucf

bec 3 eit feine gceibeit cufgeben muffe, fi>

biente et nuc 6 Stafjre; menn ec abec getn im

Sienfle feinet £ecrn blieb, unb auch im 7itn

Sabce no$ bei ipm roac, fo faub in bem 3m*

beijafice bo<$ allgemeine gceibeit Statt. Sief

tt>ac ba$ ecfie SSocceebt.

§, SBocin befanb ba$ jmeite fSoccecbt?

31. ©cunbfücfe, bie »ecdufect mocben

wacen, farnen im 3u& eli°&K «« ibcen Eigens

tfjfimec suciicf. (Sine Seftgung flieg alfo obec

fiel im 2Bettf>e nach bec (dngecn obec fikjern

Beit jtvifd&en ibcem Sßecfauf unb bem 3«beis

jafite.

g. SBelcben B^ecf hatte ba$ 3ubeljahc?

2(, Sa ba£ ganje 3fraeitrifc&e SSoif in eU

nee befonbecn 35ejiebung $u ©off fianb, fo aac

ei anfidnbig, baf fein j« auffaüenbec Untec*

febieb untec ihnen Statt fänbe, baf, wo Me
SBcübec mäcen, feinec unmdfig beceicbect mucbe,

roähcenb Slnbce untec Sicmutb unb Sfiaoecei

feufjten. Sa auch bec SDIefM aus einem bet

fonbecn Stamm unb ©efc&lec&f enffpcingeu

foßfe, fo mufteit ©efcblecbtösegiiiec mit Socg
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falt attf6cn?a&ff werDen. UnD Gier|U fvatf Die

SlnotDnung 3uGe!jo(jtiS tsort^cilfjaft; Denn/

Damit ei» ©runDffucf an Die GrrGen Der $erfetv

fco» Denen ei oerfauft worDen war/ jurücffeGrtej

mußte i£re SlGfunft DargefGan werDen.

g. ' ÖBaS f}attt Dae SuGeljaGr noc& för

9?u§en ?

21. & war eine Gemente f&tt, gr6§ere

3cifaGfcGrsitfe ju Geftimmen unD $u ja(jlen*

7i cfj t e 6 Kapitel*

tfteGenfeffe.

g. Ratten Die SuDen außer Den erwaGw

(en nocG anDre geffe?

21. Sie angefüGrfen geffe waren affe Die*

ienigen , welcfco Da$ @efe($ SDtoftä oorfcGrieG.

21u§erDem aGer feierten fie nocG Da$ geji ^)3 u

«

rim unD Da£ Der (EinwetGung.

g. Sluf welken 2lnla§ wurDe Daä gefl:

^Purim eingefe&t?

21. (E$ wurDe $um ÜlnDenfen Der 25e*

frelung Der 3uGen t>on Den Verfolgungen unD

fflacGffcffungen £aman’$ gefiiftet.

g. V3ie unD wann ereigneten fic& Diefe?



21, Siefe Gegebenheiten fiele« i« bie 3eif,

als bie 3nben im 3ufianbe ber ©efangenfchaff

über bie ofilichen ©egenben, in bie bem 2lhaS«

»eruS gehbrenben Sauber, jerfireut waren. Sec

©ünftling biefeS Honigs war #aman, utib i&tn

fotlte«, auf fonigiichen Gefehl, Hiöc halbigen

ober/ wie fich annchmen lägt, eine 21« religio«

fer Gerehrung erweifen* SD?orbecai weigerte ftch

bejfen, Jpaman fuchfe Slache; aber nicht mit

einem ©chlachtopfer befriebigt, wünfchfe er fie

an aßen 3uben ju nehmen* $ur, b. fj- baS

SooS würbe geworfen/ um ju entfcheiben, weis

eher ®onat ihnen am ung<ün(Hg(ien fepn würbe,

unb baS SooS fiel auf ben SDJonat 2lbar* 2US

nun £aman bie 3uben bem Könige alS ein fei«

nen ©efefcen ungehorfameS QSolf oorgefiellt hatte,

erlangte er pon ihm ben Gefchlug ihres Unter«

gangeS,

§, 2B«S war ber Erfolg?

21, Sie fbnigin €|ib«t war eine 3übin,

boch ohne ba§ eS ihr ©emahl wugte. ©ie

ffeflte bem Könige baS Unrecht bor, ben b&fen

SSorfa§ gegen $?orbecai, ber ipm baS Sehen
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gerettet gatte, unD gegen Me unfcgulDigen 3u

*

Den augjufügren.

g. SBiDerrief Der $6nig feinen 33efefjl ?

31. Sftacg Dem @cfe§ Der iperfer unD S9?e#

Der fonnfe fein 3>efc(jl jurüefgenommen werDcn;

Slgatfberuö fonnfe alfo feinen SJcfcglug nicljt m*

rücfnegmen; aber er erlieg einen anDern 35c»

fegl, Dag fie fict) DertgeiDigen, unD igre geinDe

befämpfen foUten.

g. SBa$ für einen Erfolg gatte Diefep

$ampf?,

31. Sie 3uDen wurDcn an igren SSerfoli

gern geragt. SttorDecai fam bei Dem ßonig

ju £gren. £aman unD feine jegn ©ogne aber

raurDen ergenft, unD Die 3uDcn trugen Den

©ieg über igre geinDe Dapon.

g. SBelcge Sage murDen nun alo gefi De$

©iegö unD Der Befreiung gefeiert?

31. Ser i4te unD i 5 te Sag De6 SD?onaf$

SIDar waren Die Sage, welche Die 3h&™ feg*

lief) unD frogücg begingen.

g. SBurDen Dicfe Sage auef) fernerhin

gefeiert ?

31. SJiorDecai fdjtieb an Die 3»^^, unD



ei mutte befcbloffen; tiefe Sage jdfjtlich al$

fcaö gcfl fputim mit fröhlichem ©cnuffc/ mit

mecbfelfeitigen ©efcbenfen, unt mit Slu&heU

langen att Die Sinnen ;u feievn.

§. ÖSa$ mat taö §e|i tet 2Beibe obet

(Einmeifju ng?

91. €3 mat ta$ @et)d^tni§fe(t auf Oie

(Sinmeifjung te$ Sempete.

8* 3>«Jog ftc& tiefe Sinmeibung auf ten

Zottig ©alomon?

91. 6ie bcjpg fiel) auf gutaö SDJaccabdug,

melier ten Setnpel, nacktem terfelbe burcb

9lntiocbu$ €pipljaHC$ entweiht motten mat/

peinigen unt miebetberficKen ließ.

g. Um meiere Seit mürbe tiefet ge|l ge*

galten?

91. £>a*S ge|i bet (£inmeibung mutte im

SDIonat Gbisleu otet Äteleu gehalten/ unt

mdbrte ac^t Sage; e$ fiel um ba$ SESintetfofc

flitium.

g. 2Ba3 für Sage mutten noch bei ten

guten beobachtet?

91. Sie ga|ien im 4(en/ 6feu/ 7ten unt
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lote« SÜlenaf, ®ie merDen alle etmäjjni 3a*

<§ar. VIII. 19.

g. 25ei weichet ©elegenjjeit trn&en Diefe

gaflen eingefe§t?

31. @ie »urDen gefitftef, auf 51nla§, Dag

Serufalem t>on Den SljalDäern eingenommen unD

cingeafäett motDen war; uut> in Jpinftcbt Del

SBlutbaDel ©ebalia^’l , Del SBicefonigl t>on

SuDaa, unö Del Slnfangl Der ^Belagerung 3e*

rufaleml DurcD Die SBabpIonletr*

g. SBal fagt 3«clmrtal non Diefen ga*

(len?

31. ©ie gaflen/ fagt et, foöen Dem £aufe

SuDa’l greuDe unD gr&fjlic()fcit unD feilere gefl®

gelage fepn.

g. SBie ifl <1 ju »erflehen/ Dag Die gas

fielt in fröhliche gefie bermanDelf werDen foHen ?

31. ©ie 3“Den faßten / 6 ei Dem SlnDcn*

fett an if>re anlgeflanDenen Prüfungen unD att

ifjre eigenen 23erf(f)ulbungen an Denfelben/ audj

Die ©üte ©ottel betrachten/ Der jie wieDerbers

gefaßt unD begnaDigt fjatfc/ unD fo mit Der

©emüt&igung frohe ©anfbarfeit »etbinDeu.



$. #aben Me 3uben noch anbere gefjeit

ligte Sage?

.81* Singer Den in Der fj, ©djrift befititmts

ten Sagen/ begehen Die neuern guben ho#

»leie anDere. ©o# geboren tiefe niett in Die

@ef#i#te SöDiföen Sliterthumer.

2) t i 1 1 e $ 35 u $

$ ä u ö 1 t c$ e r 3 u jf a n &

^ r ff e s ^apitei.

jgeiratfjen.

g. 3Ba$ für ein Unferfc&ieD fant> Sei Den

SuDen in Slnfegung Der grauen im e(jeli#en

Eeben (Statt ?

21. ©ie 3uDen teSfen mit grauen, toek&e

al$ (Ehegattinnen im ooUeffen unD ejjrenoollfien

(Sinne ju befrachten waren. Slber fte hoffen

neben Denfelben anbre, Die auf Diefen ERamen



feinen 2Infpruch Ratten/ unb (üoncubinen (Vei*

fchldferinnen) ober $ebsmeiber genannt morben

finb.

g. Surften bie iugleich meiere

SBeiber haben?

91. Sie ipolpgamie (Vielmeiberei) war

bei ihnen gemhbnlich. €0 mar nichts ©eite*

neS, jugleich oerfc&icöene Veifchläferinnen unb

mehrere rechtmäßige ©hefrauen $u haben, ©in

©ebraucf), ber $mar nicht ju rechtfertigen ifi,

aber in ber Vibel ermahnt mirb, miefern fie

eben fo mof>l bie Verirrungen, als bie Vor*

lüge bes ^übifchen Volles betreibt,

g. Welcher Untcrfchieb fanb jmifchen bett

Shcftauen unb Den Veifchldferinnen ©tatt?

21. ©ie maren unterfchieben in ber CIrt

ber Verlobung, in ihrer CNacht über bas fyaußt

mefen, unb in 91nfefjung ber Rechte ihrer $in*

ber.

3. SBie gefchahen bie Verlobungen unb

Verbinbungen ber grauen unb ber Veifcbläfc*

rinnen?

91, Sie ©heftau empfing ©efchenfe nnb
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einen 93erlobung£brief; bie 2$eifchlaferinn wuw

bc o^ne Diefe 3erimonieen berbeieaffief.

g, SBclcb« Unferfchieb war in Oer £au&

Haltung?

21. ©ie (Ehegattin war bie grau bom

#aufe, bic ©berauffe&erin ober ©ebieterin ber

gamilie. ©ie 23eifcblßferin war untergeben,

unb nur ein ©lieb ber gamilie, unb ^attftg fos

gar Die Sftagb ober ©flaöin ber grau.

g, UBie waren bie finber unterfchieben?

2!. ©er 2lnt&eil unb bie ©rbfchaft bon

Saitbereien unb ©runbfiucfen war ben $lnbern

ber (Ehefrau jugeilchert. ©ie Äinber ber Gebens

weiber batten nur einen gewififen ihnen ange*

wiefenett Sbeil.

g. Söelche Siechte hatte bie 23eifcblaferin?

21. Obgleich auf einer niebern ©tufe,

galt jte Doch eben ”fo boßfommen,fur bie grau

ibreS Sö?anne£, cl$ bie ©atfin in ehrenbofleren

©inne; bie 25erbtnbnng war bleibenb/ unb bie

Äirtber waren rechtmäßig unb alä ehelich ge#

boren ju betrachten»

g. ganb bie SSerlobung ber eigentlichen

Gfjegattitt einige 3^ bor ber £och}eit ©tatt?
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8t. (Einige glauben/ ba$ io $D?onate ober

«in 3ß^c baswifchen oerfToffcn. fc&cint

nach Ce« ©chrift feine 3«»( beflimmt gewefen

ju fepn.

§. 2luf welche 2lrt gefebah t>ic SSerlobung?

81. Sie regelmäßige 2$erlobung$art ge*

fc^a^ entweber burch ©efchenfe ober burch fc^tifts

liehe (Erfldrung. Sa$ ©efchenf fonnte febc

gering fetjn; ein ©tuef ©elb bom geringen

SGerth war hinreichend 3«« rechtmäßigen 23er*

lobung war Die gegenfeitige (Einwilligung/ unt>

Die brö $aar$ unb Der ©item beiber «Parteien

rtothwenbig. *)

§. 2Bie würbe Die fSerbinbung gefeiert?

21. Ser Bräutigam würbe »ott feine«

greutiben begleitet/ welche ben £ochseitgefatig

onfiimmten/ unb auf eine feierliche 2lrf ©oft

Sanf brachten.

21. 2iuf welche 2lrt gefchah bieg ledere ?

21. Ser 23ornehmf?e »out ©efolge Ocg

Sßrdutigamö banfte/ mit einem Srinfgefäß in

*) 9tud) mußten »raut unb »rdutiflam tveuliileutf

13 Sabre alt fern.



bet £anb, bem (Botte, ber bie SBelnftauBe ge«

bilbct, Der Den 3)?enfchen nach feinem gbenbilbe

gefchflffen , Der greubl: unb gefellige Neigungen

gegeben, unb ben €he|?anb eingefe(jt $at/ unb

tranf auf bat* SBohl ber Berlobten.

8. 5Bie feierte man unb wie lange bauerte

ba$ Jrwchseitfejt?

21. 6ieben Sage beging man unter froh*

* licken, hoch nicht üppigen (Saffmablern. Sie

Braut hatte Jünglinge, ber Bräutigam Jung*

frauen $ur Bebienung, 3^«* Sünglinge aber

»aren befonbere greunbe be£ Bräutigame, bie

ihm unb feiner Braut in 2Ulem ju Sienfien

mären. jfeine Jpochjeit aber fonnte au einem

gefitage gehalten werben. 21ngehbrige unb greun«

be fanbten ©efchenfe an bae Brautpaar; bie

59?abchcn waren mit dfrdnjen gefchmücft, unb

eine SDfuftf »on mancherlei gnffrumenten belebte

bae Bergnügen. Bei ber £eimfübrung ber

Braut ging fle mit fliegenbem £aar mit unbe«

beeftem $opf, aber mit uerhüßtem ©eftcht, unb

3eber wich ih* au$. SSor her trug «tan

einen Becher SBein, einen Jpahn uttb eine £enne,

hefang ihre natürliche ©chbnheit, unb (freute
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Konter oDer £ülfenfrüchte unfcc feie j?in*

Der,*)

g. ganD Die ©cheiDung bei Den 3»ö««

Statt?

-21. $acf) Dem göttlichen ©efefce mar Re

nur bei Dem Ehebruch erlaubt. Slber De* ÜKe*

ligion unD Der Slbftcht Der Stiftung juwiDefy

murDe fte auch in mancherlei anöern Saßen ge<

»ähnlich/ fo Dag Die eheliche SSerbinDung nur

einen fe|jr unfichern SßefianD fyatte,

g. konnte alfo Der €hemann feine grau

cljne eine SBefchulDigung ober Siechtsflage ent*

laffen?

21. mar nicht nöthig/ einen hinlang«

liehen ©rutiD jur ©hcfcheibung anjubjringen.

Siber Der SOTann mugte Der grau in ©egentvart

jrneier 3^3«« einen ©cheiDebrief geben, unt>

hierauf hatte fte Die greiheit einen anDern ju heit

rathen.

#
) 3# habe bie im Original übergangene ©cbtlbes

tung beg ijochjeitfefteg nach £ebricb’g realem

©(hullerion hier beigefügt.

$. Webetf.



80

§. Surfte ftc^ bie grau ton t>cw 59?anne

auf ähnliche 3lrt (rennen?

31. Siefe £rlau6ni(j Raffen auch t>le 5BeU

,
her. 93ian nannte biefe Trennung nic^t 23er|ios

fen, fonDern SQerlaficn.

g, 3BelcheS ^eifpiel laft fich non bet Sich*

tung andren. Die auc^> betijenlgen ÄinDern be*

jviefen würbe, Die nicht bie eigentliche ©hegattin

jut SOfutter hatten?

31. 3»m 35eweife, ba§ auch bie 33eifchläs

ferifinen als rechtmägige 2Beiber unb ihre Äin*

Der als rechtmäßige betrachtet würben, fann

man beraerfen, Daß bie @&hne SafobS, fowohl

ton feinen (Eoncubinen, als ton feinen anbetn

SBetbern, gleichmäßig als Patriarchen angefe*

hen wutben, ton welchen bie bet SSorfahren

beS £eilatibeS herfiammten.

§. Ratten bie Suben große ©ewalt übet

ihre Äinbet?

31. Sie täterliche ©ewalt Wat außerow

bentlich groß. £>ie Sübifchen SÖätec terfuhren

a!S ptUßer unb unbefchränffe Oberhäupter i(j*

ter Familien; fte fegneten, enterbten, unb teruw

teilten felbjt 5um $obe*
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3 weites Kapitel.'

2lrf ju fSreiben/ SDIünjen unbSKaa&e»

g. 2luf welche SJiaferialien fSrieben bie

Suben?

21» £>ie ©toffe/ auf WelSe bie Suben

f^trieben / waren nerfSieben. 2lm 2Ufgemein*

fien bedienten fie (iS anfangs einer 2lrt non

©trin ober Jpolje worauf fie mit einem fSar*

fen 3nfirument bie ©Sriftjüge eingruben; ba$

#ol$ würbe t um bie ©c^rift bauer&after jtt

matten/ bisweilen mit G£ifen überjogen»

§. SBaS gebrausten fie in ber golge*

31. -KaSmalS bebienten fie fiS ber fßers

gamentrotten, welSe/ wie unfre ©eiten/ in

Solumnen abgetfjeilf waren»

g. SBie ftelften bie Suben ihre ©Stift*

jöfl«?

21» ©ie fSrieben bon ber 9ieSten jut

Sitifen bin/ unb bie le&te ©eite war bei ihnen

bie/ weise wir bie erfie nmnen würben»

UebrigenS fingen fie; wie wir/ bie ©Stift non

oben an»

6
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%. 5Ba$ fflr ^upfcrmönäen hotten bie 3«*

ten?

31. Sieg waren baS Septon, 6er Üuas

tränt unb ba$ Sljfarium/ beten geringe ©ek

twng P® nicht ganj genau betfimmen lagt.

g. SOSaö waren ihre ©ilbermünjen ?

31. Siefe waren baS ©etah , bie Srachma,

ta$ Sibrachmon , unb ber ©tater. Ser fes

fchitah war ein ffeiticö ©eibjlucf mit ber giguc

eines £amme$, unb foU betn ©et«h gleich ge;

polten hoben.*)

§. pachten bie Suben nicht einen eige*

ttets Unterfchieb in Slnfehung gewiffer ©elbgöcfe?

3(. ©ie unterfchieben gemeine unb heilige

©elbforfen. Sie etfleren würben im alltäglichen

Sßerfehr gebraucht.

S. Sßelch« SOvünjen hotten biefen boppel*

ten €h«*ofter?

*) Set ©tater tritt) «mb ein ©ilberling ober ©ef*

fei genannt , nni> auf iä @r. gefegt. Sie #e*

6t4if«be heilige Sracijm« trat »on gleichem 2Bettb»

\ Sie bürgerliche galt nur bie $älfte.

31. b. u.



81* Ser Pfennig unb bet ©efel (©c§efel)

traten entmebet gemein ober heilig.

g. 2Ba$ für Sluffc&rlften Ratten biefe

Spanien?

81. 2Juf bem gemeinen ober f&niglic&en

©efel unter ©alomonS SKegkung mar ein

Sburm mit ben SBotten: Sernfaleiti/ bie ^eilige

©tabt. 2Iuf bet onbern ©eite mar bie 3n*

föriftj ßbnig Sabib unb fein ©ofjn $onig

©aloraen. 2iuf bem ^eiligen ©efel fanb man

baä 85ilb be$ *D?annatopfei, unb auf bet an*

bem ©eite Slaronö feimenben ©tab.

g. 2Ba$ gab e$ fit ©olbmunjen?

8i, Sie 3«ben batten ben obet

golbnen ©efel unb ben Slbatcbon obet Srac§>

mon/ jeben bon 15 €ngl. ©c§iHing SSSertb.

g. 3?acb melden ©ummen rechneten bie

Suben ba$ ©elb?

81. 3{jre ©clbfummcn mären bie SRaneb

obet SPiina, unb ba$ Skat obet Satenf. Sie

CKaneb bon ©übet betrug 60 ©ilberfefel/ unb

bie ©olbmanefj 100 ©olbfefel« Saö ©ilberta?

lent betrug 3000 ©ilberfefel ober 375 IJf. ©tv
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ititb ba$ Salent öou ©olb mat&te 4/5oo

$f«nb.*)

§. 2Bar ba£ erwähnte @e(b bon jeher bei

ben Suben im ©ebraueb;?

21* SMc ältefien Suben Mafien fein geprag*

ttä ©elb* ©ie bebienten (ich be$ Sftetaßö nach

bem ©emic&te,

g* 2Ba$ für Sßaap Raffen fiel

21* Sie ©runblage be$ Subifc&en gflaa*

jpe$ mar Da$ ©erjienforn. Sie 23 reite bon 6

folgen Kornern mürbe gleich einem Saumen*

breit (digitus
, |- 3oll) gefragt* 23ier folc$e

SSreiten machten 3 Boß* Rohere CKaajje.maren

biefleinere unb größere £anbbreife; biefleinere

betrug 4 ginger/ bie grepere (fonfi eine ©panne

genannt) mar ber 3tt>ifc^cnraum $mifchen bem

autfgeftueeften fleinen ginget unb Saumen* Set

§up hatte 12 Baß*

g* 2Ba$ mären bie grbperen $9?aape?

*) 2)aS Sjebrctifcbe ©Uber ; Sbufent gibt man a«

1500 5£bl, «n*

®. «eb.
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21, See cubitus (Die (Ette, Dir

Sinie unD Dag Siobt.

g. 93kg Der cubitus?

§1, Cüg gab 4 Sitten. Ser gemeine reichte

»om €üenbcgcn big an Dag €nDe Des ginger/

uni) hielt iS 3°ß > Der fbnigliche cubitus be*

trug Drei ginger mehr; Der heilige cubitus mar

gleich 2 gemeinen, unD Der geometrifete mac&te

6 gemeine aug.

g. 93kg mar Die ginie unD D«g 3Wbe?

21. Sie ginie murDe jum gelDmeffen ge*

braucht. Sag Dicht, Dag man jurn €02effm

Der Raufer gebrauchte, betrug 6 (Eubitog unD

eine £anD breit.

g. 9ßk0 gab eg noch für Kaaße?

21. Sßege ju mejfen, Ratten Die guDett

Den 'Schritt, Dag ©faDium, unD Die -Keile.

Sag ©jabiurn betrug 125 ©chrift. gfjte große

Keile betrug 7875 Siomifche guß, ober 10

©taDien; Die Heine aber nur Dag SSiertel Der

großen. 32 ©taDien machten fooiel, «lg eine

jieutfehe Keile aug.

g. Kas mar Die ©runDlage Der gübi*

fchen Kaaßc Deo Umfangg unD gn&alfg?



21. 61c GefHmmten Mefe SKaage nach el*

net gettiffen 2Inja[jl Jpöhnereier ton ntägiget

©rfcge.

g. SCBa^*fär Dcrfc^ieöenc SNaage Ratten

fic?

2I. £>ag 5? ab hielt 24 ®et/ unb ttat

unferm Üuart (53ierfelmaag) gleich; ber^ömet

fjiel t 3| hinten (9Röfel); bee 6eah fagte 6

$a6$ ober ii ®aHonen; bee f)\e\t 3

6ealM; bee Seth ec 15 Sea()$, ober 2 6chef#

fei / 6 (Ballonen; unb ein SOJaag ton 4 SRös

fein; bet Jpomer ober €or fagte 10 (Ephah^

ober 5 Scheffel unb 5 (Ballonen; biefe $9?aage

bienten für teoefene Sachen.

g. SBelche Sttaage Ratten fie för gluffig*

(eiten ?

21. 6ie Gebienten (ich be$ Sog, ttelched

6 (Eier/ b. fy. baö SSieetel eineö St a h ober

eine Ifjal&e $inte l^ielf ; beritt/ ton 3 ßuart;

unb ba$ 33cth/ toelctjeö bem (Epfjah gleich

war.

g. Ratten bie 3uben noch anbere Sföaage?

21. IDiefe ttaren alle ben 3'uben eigen#

thüm liehe; bie im alten 2e(?amente torfommen/



«De« Im tieiten Sepamente ftnDen tDic einige/

Die pe Don anDeen 23olfetn annafjmen.

$. 2Belc&e$ pnD Dicfe?

91. ©ie im neuen Sepamemte ettnaDntett

f5t»l> t De« 3Bepe$ (famOn De« €D 6 ni*, unfr

De« 50iet«ete$ (ftiTgyrtis), ©ec SBefieö/ SKacf*

VII. 4,, n>i«D ubecfegt $«ug, unD ip tDafjefc&ein»

lief) De« SRomifcfte sextarius, eine« Dalben tyintt

gleich/ oDec non 20 Unjen. ©ec @pönijc (Offen»

Da«. VI. 6 ), SDiaap uberfegt/ Dielt 2 ©eyta»

den, fo Diel al$ an ©eteeiDe auf eine$ 6 fla»

Den Sagefoff gececbnet toucDe, einem Üaatt

gleich. ©e« SOJetretel (3ob. II. 6.) tyelt fu

Diel, al$ Da$ f8 at$ f oDet 108 $funD, obef

«ine 9iomif<De amphora unD urna.

©> r i f t e $ ^apttef.
©ebtauebe bei Dem 2oDe unfe

23eg«Pbni{?.

§. S55ie beDanDelten Die SEuDen Die 2oD«

fett ? ,

91. ©te nicbPen SSeemanbfen DcäcFten Dem



?3etffor6enen bie Slug«« ju, £)er Seichnam

Würbe gettjafc^cn /
unb nachher einbalfamitt.

g, SBat bae (Sinbalfamiren angemein?

21 , Sßweüen würben bloi? äußerlich ©pe*

iereien angebracht; manchmal würbe bet $oet

per im eigentlichen 23erfianbe einbalfamitt.

3n biefem gaßc pßegte man ißn 70 Sage ein*

gefaßt $u laßen; bann würbe er gewafc&en,

tinb in feine, mit &untmi jubereitefe Seinwanb

gewicfelt,

%. 2Ba$ gefchah enblicb mit bem Reichs

nam?

21, Sio'meüen würbe ber Leichnam bets

brannt ; gewöhnlicher aber war bie Seerbigung.

§, SSaö hafte man für Segrdbnifie?

21 . 3ebe gamilie pßegte einen befonbern

$la§ mit einem au$ einem Seifen gehauenen

©ewblbe ju haben, bor beßen öeß’nung ein

großer ©fein gewagt würbe, Sei Reichen war

ber Eingang oft »ediert unb gefebmueft, Wort

auf Shrißtß anfpielf, wenn er »on ben über*

tünchten (Srdbcrn fpricht.

§. Sewieä man bett SSerßorbenen eine

befonbre Sbi'e?



91* Sic 3uDcn bewiefen Den SSerfiorbenen,

Deren SfnDenfett geachtet wurbe ; Die ©bre, bei

ihren 33afern begraben ju werben. SttiDre war#

Den mit weniger SJaßjei^nuug begraben , unD

Wir lefen »om 3$egrabnt§ etneö <£fe(3 , bom

J&inwerfen De$ Seictnamö oljne anjlanDige ©es

braudje , als 3eic^cn Der Verachtung eine$ uns

würDigen €fjarafterg.

§ Jpielfen Die 3uDen ein Sei$enma|l?

91.* 3«/ fte nannten es Da$ Vrot Der

Sföenfcben unD Den $elcf) Deg£roffe$.

$ Sffiaä für Srauerjeic^en Raffen fte?

9f. 95ei Dem Verlufi ifjrer greunDe pflegten

fte ft cb felbf! SSunDen ’ju fcblagen/ ftcf> Dag #aat

abjufc&eeren, in blojtem Jfopfe unD barfup jti ge»

ben; ihren SttunD ju beDeef'en/ ihre ßleiDcc ja

jerreigen/ unD fleh mit ©acfletnwanD Die Sens

Den jtt umgürfen, unD Den $opf mit ©taub

oDer 9Ifcbe ju beflreuen.

g. VeDienten
.
fte ftcb auch Der Srauers

muftf?

91. 3 fl » f»< fptelten traurige SJMoDicen

auf 3nfirumenfen/ woju grauensperfonen $la*
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geliebet mit ©ebähtben bet Setru&nig h&«**

ließen.

83 i e 1 1 e S Kapitel.

Seittecbnung.

5. 533ie wutbe bet Sag bei ben Suben

eingekeilt?

21. ©ie unfetfdjieben ben natürlichen unb

ben fünfilicben Sag; bet natürliche begriff, wie

bei ung, Sag unb Sftacbt non 24 ©tunben.

IDer fünßlicbe teilte t>om 2lufgange big juttt

Untetgange bet ©onne, unb enthielt 12 ©tun#

ben, non berfc&iebenet Sänge nach bet 3aj)rg*

jeit.

5. ©ab eg eine Unterfcheibung beg na«

türlicben Sagte?

21. 2Q?an unterfebieb ben bürgerlichen unb

ben ^eiligen, nach ben gewöhnlichen ©efebäften

unb nach ben SKeligiongübungen. Siefe Sage

Waten ton gleichet Sänge; abet bet bürgerliche

würbe nom ©onnenaufgang big wiebet $utn

Sonnenaufgang, bet heilige hingegen »om ©on*
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nenunfergang 611 jum Sonnenuntergang ge*

rechnet.

§. ®ie wurDe bie eingekeilt?

21. Sic Sufcen t^eilfen fic in bier SBo*

chen, Deren jeDe Drei Steile/ ©funben genannt/

enthielt.

f$. SGa$ för tarnen Ratten Diefe SBachen?

21. Siefe Nachtwachen nannten fte nach

Der SKei^c 2lbenD/ Sftifternachi/ Jpahnenfchref

unD Sömmerung.

§. 28ie würbe Der funfiliche Sag einge#

keilt?

21. (üben/ fo tt>ie Die Nacht/ in 4 23ier»

telf welche 12 ©tunDen autfmachten.

§. SBetcfee größere Beiteint&ciluttgcn fyatt

ten Die 3«t>en?

21. ©ie regneten nach SBochen Don 7 Sa#

gen / worin wir ihnen gefolgt finD, SBir fin»

Den auch in Den propbetifchen feilen Der ©chrift

Da$ 5Bort 2Bocf)e in außerorDentlicher 25ebeu#

tung gebraucht; nämlich ein Sag i|i för ein

3ahr gefegt/ unD folglich beDeutet eine 2öoch«

7 Sahre.

§. 2Ba$ för Monate hatten Die



21. ©onne: unD SDionDen * Senate. Sie

erffen jablte man nach Der (Sonne/ unb fie hat»

tsn 30 Sage. SRacb&er nahm man aber 93?ons

Denmonate an?

55on meldet Sange waren tiefe?

21. 59?onate genau nach Dem SttonDlaufe

ju haben, würbe unbequem gewefen fepn/ Da

fie fo ju oerfcbiebenen Sags'jeiten angefangen

haben würben. Um alfo Die 3titeinfheilung in

33erhalfni§ ju .bringen/ fegte man einige SKo*

nafe auf 29 , unD anbre auf 30 'Sage.

§. SBie würbe Dag 3ah* naef) Dem Son;

nenlauf beftlmmt?

21. Ser Sauf Der (Sonne begriff 11 Sage

me& als Die 12 SftonDenmonate; Damit alfo

Das Konten j nnD DasSonnenjalje einanDer ent«

(preßen mbebten/ würbe gelegentlich ein Sto

benmonat eingeführt.

§. SSie würben Die SSRonafe genannt?

21. 2lnfangö nannten Die SuDen Die 2Ko*

nate blos nach Der SrDnung Der i>en er«

flen, ^weiten u, f, f. SRaeb ihrer SiMUfyt

aus Der SBabplonifcben @efangenf<baft erhielten

aber Die 23?onatc eigene tarnen.
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g, SBJe hürüen 0«?

21. Sie SRonate nach bet 0tei(je im gäbe

waren: 3Rif«it ober SU6i6/ 3alr / 6foan/ £a=>

mu$, 216/ Qlul/ Stfri ober Ct^anim / SOJavc^ie*

fuan ober 25ul/ tyiikui S|e6e^/ ©cbebetfv

«nb 2lbar. Sec Sfebenmonot hieß SSeaber.

g. 2Bie entfpracben biefe C9?onate bet»

unfeinen ?

21. Sec erfie CDionat SRifan enthielt eine«

Sfjell beö CKScj «nb Utpcil / «nb bann folgten

fo bie übrigen.
•

.

~ /

günfeeö Kapitel.

5SRajMjseiten.

g> 3Be(c&e ©ebräuebe beobachteten bie 3«*

ben bei ihren ©afimählern?

21. @ie begrüßten erft ihre ©äffe; «nb

teuften unb falbten ihnen bie gfiße,

g. SSorin beftanb ihre 2irt ber 33fgtü*

(jung?

21. 6ie grüßten entmcbec wörtlich ober

burch ©ebäheben : ber 2lu$brucE im erflem gaff

war »erziehen; eine gewohnt gormel wart
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bet £err fei mit bir; oben griebe fei mit

bir.

g. SDIit melden ©ebahrben grüßte man?

21. ©ine befonbre S5egrüßung fjochgeach*

teter ^erfonen trat bai Sftieberfnieen unb eilt

tfuf. Sie& gefchah auch, trenn man 3eman*

ben auf bem 2Bege begegnete.

g. Sßoher enfjianb bie (Sitte bei gug*

trafcheni ?

21. Sai gugtrafchen trat ln einem mar*

men £immelifirich ,
unb rornebmlich nachbetn

Sernanb einen beträchtlichen gugtreg gemacht

hafte, eine befonbre Sßohlfhaf; unb ei gefchah

auch jur Üieinlichfeit, ©emohnlich verrichteten

ei bie Sienfibofen. Ser £eilanb trollte ben

SlpofWn ein SOJufler ber Semuth geben, unb

fte jur Sereitmifligfeit in ben trechfelfeitigen

SienjHeifiungen ermuntern , ali er ihnen felb|f

bie güge trufch.

/ g. SBie begann bai ©ajimahl?

21. Ser J&err bei Jpaufei nahm abgefom

bert 23cot unb SSein, mit einem Sanfgebef.

€r theilte erfl bai 25rot unter bie ©äfie, unb

bann folgten bie ©erichfe.
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g, pflegten t>ie 3uPen UntertePungen mit

Ihren Sßahlseiten $u PerbinPen ?

31. Sie waren gewohnt ihre Safel mit

perßänPigem ©efprach/ mit lehrreichen oPer

wifcigen Unterhaltungen ju wurjen. 33on Per

lefctern 2Jrt mar Pal Siäthfel, welche! ©imfon

hei feiner Jpoc^geit Pen ©affen aufgab,*)

g. 3« welcher ©teßung oPer Sage befanP

man fich an Per Safel?

31, Sie SuPen lagerten ßch/ wenigßenl

In Pen fpätern Beiten/ nach 3lrt Per Sibmer/

um Pie Safel/ auf Söffen / aufPeren jePem Drei

©Per »ier lagen.

g. Seforgte blol Per £ett Pom £aufe Pal

©aßmahl?

31. Ser Sluffeher Per Safel oPer Per foge*

nannte ©peifemeifier unterßugte Pen £«ulh«rn/

unP hotte Pie unmittelbare 35eforgung Per SRahU

|eit unP Per 33emirthung.

g. Sßie fchloß Pal ©aßmahl?

31, Set #err Pel J£>aufel oPer (Einer Per

ffiotnehmßen fprach ein Sanfgebet, welchem Pie

‘) 58u<h Per 8it<hter, Äap. XV. iz ff.
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©efeßfchaff beiHimmfe/ unb bann 'ging ein Se*

«her Söein bie Safel herum .

§. Erinnerten ftch bie guben 6ei ihren

©afimahlern auch wohl bet Slbwefenben ?

31« ®ie gebauten bei ihren fefilichen 59?ab*

len auch ber dürftigen/ unb fchicften ihnen oon

ihrem Sorratfj.

g. 3Ba$ mar biej£>oupffflabljeif hei ihnen?

31, Sie Slhenbmahljeit, 3hr SttittagSefrf

fen nahmen fie um ihre neunte Sfunbe/ b, h*

nach unfrer Rechnung um bie SÄittag^eif,

g. Sßorin hefianb ihre hauptfachliche $o(l?

21. SRilch unb £onig mochten eine Sieh«

Hng^oji auämacheu/ wie (ich auch barauä tou

muthen lagt/ weil fanaan unter bem Silbe

be$ UeberfUtffeg atr Seibern gepriefen würbe,

©er SÖ3ein war fchon in ben frühefien 3«iten

hefannt, unb im ©enufie beffelben muhte off

SDJajiigfeit geboten werben. £>b(i unb ©emüfe

würben gewih auch ba b«t»ft3‘ genoffen /- wo

ber warme £immeföjirich unb ber ©arten t unb

gelbbau biefe ©rjeugniffe begünfligfe, unb ba$

Seburfnih fte Werth machte. Sie jahlreiche«

Sßieb&eerben , M«t> giftfrei besorgten



teichtld) t>ie Safel. 9iu§er fcetn ßantmfTelfäe

jum Ölterfefie, finDen tvic 3**8*« * unD $alh>

fieifch afö (Berichte erwähnt. tßur Oaö gctt

tinö %lut f unD gewiffe für unrein erfiärte

Sgiere, j. §5. ©chwehte, £afen, ©chU&frofen,

mancherlei friechen&e Spiere unö SSogelarten,

fcefon&ertf SiauhP&gei/ hatte Sföofeö Öen Sfraeli*

ten juc ©peife unterfagf. Sluch £eufchrecfen

unD ©achteln weröen ale 3}ahrung$mittel er«

wähnt.*)

0 e dj S f e ö & a p t f e l»

©ehäuöe uni> jvleiöung,

§. 2Ble waren Die erfien SfraeUten in

Slnfefjung ihrer Sßohnpläfie eingerichtet?

31. @ie waren in früheren Beiten ein fjers

umjiehenöes Jpirtenuolf, unD wohnten in Sei*

ten.

*) Sa im Original hierüber wenig 23efriebigenbe$

gefagt war , fo glaubte bet Ueberfe&et bie Sucre

ergdnjeu ju müffen. lieber bie verbetene# @pei*

fen f. man Serif. & Xr.
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g* 23liebea Be immer in ölefeir SSerfajfung ?

21. Slein, fte grünbefen nachmals feile

SBofjnpla&e unb erbaueten Jjbaufer, welche, n>U

t»ie im Sftorgenlanbe finben , halb aus £ebnt,

falb au$ Stein »erfertigt würben. Sa bie

SKorgenlünbifchen Sitten wenig 23etdnberung

im Verlauf bet gabrhunberte erfahren haben,

fo fonnen wir nach benfelben auf bie frühe««

3übifcben Einrichtungen einen wahrfcheinlichen

Schluß machen.

fffiie war baS Sach ihre* Raufet?

21. Sie Sacher bet Sübifchen Raufer wa*

mt platt, unb Jut ® ich e*heit würben fte mit

einer flauer mit 3‘tmett umgeben.

g, Ratten fte geuermauetn uub getttfer?

21. Sieht; man muhte (ich auf anbte Siet

behelfen.

SBotin befianben bie £auSgeratbe?

21. Ste waren anfangs feh* einfach:

Schöffeln non £olj ober $bon: ein »ett, ein

Sifch, ein Stuhl unb ein feuchter waren Cie

gattie ©eeat^fe^aft, welche eine bornehme grau
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für baS Simittec eines Propheten «of^wenbig

erachtete. 2 , $on, IV. 10.

g. SBaS fjatten bie 3«ben für $leibmig?

9J. 3(jrc Reibung war/ wie bei «nbertt

«Ken SKorgenlänbifcben 936lfern/ lang unb weit/

tinö beffanb großenteils ans SBoüe/ unb weiß

war Die »orberrfcbenbe garbe« Stuf bem $opf

trug man eine 50?ü|e unb an ben güßen eine

2lrt Pantoffeln ober ©anbale«.

g. Bebte man ben ©c&mudf fefjr ?

51» 3« ben früßeffen 3ei*«n beS pafrlars

(halifcben BbenS fjerrfdjte große Einfalt in ber

£racf)t. ©pater bebienteu fic& Könige unb ßobe

unb reiche perfonen beS gidnjenbßen ©cbraucfS

ton ©olb unb Suwelffy unb in ben ©ewdtiberu

würbe mcf>r SKftd)f&um unb $9?annicbfa!tigfeit

angarben unb ©toffen eingefübrt. Siinge/ J£>alSt

fetten u. b, gl. bienten $ur befonbern 3i«be.
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Siebentes $öpitel.

SBaffen Der alten 3uDcn.

g. 2Ber trug unter De» 3«^«» Die $SBaf*

fen?

21. 2iffe mefjrbare SttannSperfonen f »5m*

lieb Die, meicbe Da$ 2ofie 3aijr erreicht Ratten/

trugen Die SBaffen, fo Da§ Dae Jrteer nicht eine

unterfcbiebene klaffe auemadbte, fonberu De«

SKilij ober £anbmef)r De$ neuern Europa äfym

lic& mar.

g. 2Ba3 Ratten |ie für SSBaffen?

21. 35aS ©c&mert unD Den S5ogen, Den

(Speer, Den SBurffpiefj unDDie ©ebieuber.

g. SBaö für ©ebufcmaffen Ratten fie ?

21. ©ie baffen ©Silber , Jg>clme / «nb Difit

(hingen jur Skbecfung Des .JvorperS.

g. QBar auch Die SKeiterei bei i(jnen ge*

tob$n(i$?

21, Anfangs mar bio$ gu|mo(fj nachher



fufjefen fle (ei i(ten 2lrmeen au$ SBagen unt>

SÄelfcc ein,

g. SBaten l>ie 3u&ifc&en ©fä&fe (efeffige?

21. ©ie (affen (efefiigfe ©täDfe,unD bet

fcienfcn fid) getnijfee $rieg$mafc(ineii/ ©(eine

aftiufcQIeirtepn.
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'£ « M ji

Ser 3übif c&e © Uube.

I. 3><h glaube fefi, bag ©ott — ewig gepriefen

fei ©ein fftante! — ber ©cbopfer unb Jjerr aller
%

Singe i|i; unb bag jebeß Sing für 3b« «Hein

gemacht war, gemacht iji unb fepn wirb.

II. 34) glaube fefi, bag biefer ©cbopfer

aller Singe — ewig gepriefen fei ©ein ^ame !
—

€iner iff burc& eine 3&n» eigentümliche einbeit;

unb bag er allein unfer ©ott getpefen ifi/ i(l

unb fepn wirb.

III. 3<# glaubefe(l/ba§ biefer ©cb&pfer—
emig gepriefen fei ©ein 9}ame ! — nicht forper#

lieh i(!r noch auf irgenb eine SBeife forperlicb gu

bact;t werben fann; unb bag e$ nichts in ber

SBelt giebf , baS 3b«1 gleicht.

IV- 34) glaube feil, bag ber ©cbopfer —
gepriefen fei ©ein 2Rame ewiglich; — ewig if?;

i
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unb bag <£r ig öcc Slnfang unb bas ©libe aßer

Singe.

' V. 3cb glaube fei?, bag biefer ©cfjbpfer —
ewig gepriefen fei ©ein heiliger 3?ame ! — allein

anjubeten if?, mit 2lusfcf)lug aller anbernSBefen.

YI. 3cf> glaube feg, ba§ alle 2Borte bet

Propheten waf)r finb.

VII. 3cb glaube fcf?, bag äße SEBeiffaguni

gen beö SÖfofcg, unferö £efjrer£ (feine ©eele

tufje in grieben!) wahr finb; unb bag er über

aßen SBeifen ge&t, bie Per ober naef) ij)m fa*

^men.

VIII. 3cfj glaube feff / bag ba$ ©efefj,

welcfjeö mir nun in unfern Jpdnben haben, bem

SKofeö bureb (Eingebung ju £(jeil geworben war,

IX. 3cb glaube feg, bag bieg ©efeg nie

Peranbert werben wirb; unb bag ber ©cfjopfer

(gepriefen fei ©ein Eiliger 3?ame!) nie ein am

bre$ geben wirb.

X. 3cf> glaube feg, bag ber ©cfjopfer

(gepriefen fei ©ein heiliger 9?ame!) aße JpanDs

luugen unb aße ©ebanfen ber COIenfcfjen fennf,

Wie gefagt ig: (Sr hat bie fperjen aßer SOJem
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fcfceti gebilDef, unD i^itt finD eine! 3eben SBeefe

liiert unbefannf.

XI. 3$ glaube feff, ba§ Der boc&ffe ©ebb*

pfer Diejenigen belohnt/ melcbe ©ein (Sefe| (jaU

tea, unD Diejenigen bejiraft, »elc&e e$ über*

treten*

XII. 3$ glaube fe|t, Dag . Der $D?effia$

femmen mug; unD obgleich feine Slnfunft f?c§

»crjbgert, fo »iß ich ifjn Do<& immer erwarten/

btö er erfc&eint.

XIII. 3$ glaube feff/ Dag Die lobten jt*

Der Dom ©ebbpfer beffimmfen 3«t auferffefje»

werben. ©ein Sßame fei gepriefen unD fein

3lubm perbecrlicbet Durch afle 3«i* Don (£wig*

feit $u £wigfeit»



Sn ber SSauntgärtnerfcfien 25u#onba

fung ftnb fofgcnfce intereffante ©Triften um frei*

gefegte greife ju $aben:

.K'af edjigmug ber Xrdjifeffur,

föt bie elegante 2Belt unb unfte Spulen; jut Se*

forberung richtiger SBegttffe pon bet 23aufunft «nb

bet ©äulenptbnung, 9iacb bem @ngt. 9Kit .Kupfern,

fl. 8. broeb. 12 ©r.

kleiner j?afedjigmus bet* Bierbrauerei,

ebet erfler Unterricht für ben SBürger unb jeben Qla*

fanget itn aSrauroefen. ©fit einigen gufäden unb

mebrern atnmerfüngen begleitet pon Dr, §, §,

jjermbgäbt. 12 . btoeb. 8 @r.

.ß'afedHSmuö be£ Jpattbdg,

ebet ginleitung in bte ijanblung^nuffenfcbaft. atu#

bem (gnglifcbeu von €. S. 9J?icbaeU$. 12 . broeb.

12 ©r.

$afed)igmu6 ber SWufif,
ebet furge unb faßltdje Erläuterung bet tpicbtigften, bte

Stonfunjt bettefenben 33egriffe unb @tunbf«|e. atu#

bem engt, ngeb ber jtpeiten atuägabe pon <2.

SJticbaelie. 12. broeb. 12 ©t.

Äafed)i$mug ber Botanif,

gt# atnteitmig jntn (Selbftiiubium biefer 2Bi(fenfcbaft

unb ali botanifebeä 2B5tterbucb ju gebrauchen, er*

fte atbtbeilung mit 609 erläuterten Figuren. ft. 8 .

breeb. febwatj 1 itblt. U ©r. celorut 2 £blr.



5?nfed)tSmug ber ©efdjidjte beg <x\tm ©rte*

djenlanbg,

gut tteberfübt ber jjauptbegebenbeiten ttnb Senfiuür*

bigfeiten beffetfecn für bte 3ugenb. Slug bent @119=

lifcfceti na<b ber ftebenteit Sluggabe überfegt/ »ob

€. g. ©iicbaelig fl. 8. brodj. i2@r.

$ated)igmu6 bet neuem @cfd)id)fe,

giir »otlduftgen Uebetficbt bet merfnnkbigfien SBelt*

begeben betten, »on bet ©eburt 3efu an big auf bie

gegenwärtige Seit. gür bte 3ugenb aug bet« «Snglt-

ftben, ttad) ber fecbften Sluggabe, überfe$t unb mit

einigen Sufd&en begleitet »on <2. g. SRicbaelig.

ei. 8. 8r. 12 ®r.

$afed>igmug bet 9>etfpecfit>e,

alg notbioenbtge Sugobe gu bent Äatecbigmug ber Seid}?

nuug ttnb ?0talet et , mit erlauternben Äupfertafeln.

Sing bem (Sngltfd&en, nebjt ben ©rnnbfägen beg

©rufen Sllgarottt übet bte S)erfpecti»e , überfcfjt

ünb berauggegeben »on €• g. 8Kicb«elig. fi. 8.

btocb. 8 ®r.

.ftßfednsmus ber Segnung unb Stuterei.

Slug bent Snglifcben übetfe&t, nebji einigen bifto*

rifcb = dftbetifdjen Slnbeutungen übet bie fünfte,

nra' Setebnungen unb ©entülbe gu beuttbeiien, »on

<2. g. SOiicbaeltg. fl. 8. broeb. 12 ®r.

^aeed)igmuß füt 9)1 uff er,

alg ein Seitfaben jum erjteu ^du^ftc^en Untetricbt bet



Stnber übet lettre fafilitbe unb mißliche ©egenftasbe.

Siacb bem ©ngltfcben, and ber 29(teu Sludgabe, beat?

beitet. II. 8. btod). 6 ®r.

•^afedjtemuS ber ©rbbefebreibung,

«ine faßliche Anleitung gut Äenntuiti ber ©rbe mib

ihrer «Bolfer. St«d> ber groaniigjteu vermehrten u«b

verbeifetten Sludgabe aud bem ©ngltfcben übevfrßt

«nb mit einigen 3uf«ßen oetfeben , »on S. §. $jiis

cbaelid. fl. 8- broeb- 12 ®r.

.K'ateebtümuS ber 9l(rturgefdjtd)te,

4inb great übet bad tretet. Sum 3ugenbmiter=

ti<bt aud bem ©nglifeben, nach bet btitfen Qtudgabr,

bearbeitet »on €. J. SJticbaelid. fl. 8. brccl;. 12 ©r.

,$ated)iümug ber ©eometrte,

entbaltenb bie ©runbbegnffe biefer nüßlidjeu Sühlen

febaft, gnm ©ebraueb für bie 3u8 e«b> 2Jud bent

gnglifeben überfeßt »0» Slugujt St&ieme. fl. 8.

brod). 12 ®t.

£ a t e d) t ö nt u ö ber (Eljemte,

für bieienigen, reelcbe einige Äenntnif; biefer 2ßifen*

febaft erlangen wollen. 93on Qlugujt Stieme, Mo-
dicinae BaccaLauieus. f(. 8. bt. 12 ©t.

$öfed)temuß ber romifd;en ©efd)icf)tc,

vom Uvfgrung bed rbmifd)cn Steicbd an, big gu fei*

nem Untergange; in (bvonologifcber Drbnung di
Cinleitung in bie audfübriiebe ©efcbtdjte ber römi*

fdien Station. Sind bem ©ttglifcben überfeßt oon

€. §. 9)ti<baelid. fl. 8. broeb. 12 @r.



^afedjißmüß ber fadjftfdjen ©efdjicfjfe,

für tue Sugenb t>ott SWag. 3. g. SO?atfcr. 16 Soge»
flarf. Spreig 18 @r.

.föatedjißmuß ber J£>ofttd)feit unb. feinen

£ebenßarf.

3n Unterrebungen «nb allgemeinen Siegeln fötr bie

3«genb, non k. $. ©Hcbneltg. Zweite oermebtte nnb

verbeflerte Auflage. fl. 8. brocb. 8 ©r.

Dr. «Diartin gutberg,

Heiner ^afec^Umug,
3n fragen unb sjintroorten erläutert, nebjt btujuge«

fügten Sprüchen. Qllg £ülfgbucb bet bem (gebrauche

beg $regbener Äötet^t^mi oon ©eorg .öieronpmug

Siofenmüllet, Pfarrer tn £>el|fcbau bei geipgig. fl.

8. 6 @r.
3B. SBinglep’g,

55 1 0 9 r a p l) i .e e h ber ^Ijiere,
über SJlnnalen von ben gabtgfeiten, bet Sebenäart,

ben Sitten unb ber ijaugbaltung ber tbierifdjen

©cbbpfung. Siacb bera gnglifcben mit ^ufagen be*

arbeitet unb mit einer ginleitung über bie ipfps

tbologie ber Stiere »erfeben »on Dr. 3. SÄ. SSergf.

8 . 3 Stbeile. 4 Wr. 12 ©r.

Slucb unter bem SCitel;

28. 95 1 tt g lepg’

t |i i e t f e e l e n f unb e,

«ber Sammlung merfmürbiger sänefboten aug bem
ibier^icbe, unb Scbtlbetung beg getfUgen 5n(lan*

bei ber l^wjfe. Siacb bem Grnglifcben bearbeitet unb
mit Semetfuugen aug bet Drganenlebre beg Dr.

©all i» »ilMebMa beg Stbierretcbg verfeben, ven
Ork 85 e r g e . 8. .










